
Digitized by Google



aissrry'

o#vn\

UL»*ß

Jiiesirv

Aussig

Digitized by C





fjiftorifd)-j)olitird)f Blätter

für ba$

fatb olifcbe £etttfd)lütib.

5)e« 3taf)rgangg 1901

^weiter 93 a n b.

Digitized by Google



Digitized by Google



fliflonfili-politifdie

Blätter
für bag

fnf&oltfc&e ©eutfc^lanb

ber auggegeben

Don

tfrrrtttg Binber.
i

* 4 t
'

(®igrntbum brr iamilir «Särrre.J

A»t»&ertad)tttnbjn»an}igller sSanb.

XI x-»X

3ftüttd?en 1901.

3n ßommiffton ber literarifcf)*artifti}d)eit Wnftalt.

Digitized by Google



tanfcsho univimitv
UBMAMIK«

TTA'K.-,

oECUuee
'Dl

HU
i. u:

Digitized by Google



3iibaltöt>er$eicfcni0-

Seite

I. Ta« 'Soirefdjulrocjen in ber Siöcefe Vlugeburg

nacfi ben bifdjöflidjen 9Sifitatioiidprt>t ofotlen von

1775—178« 1

II. SdnilpolitiiiheS au8 Ccflerreid) .... 21

3, ler ft-at^olijdtc ®d)ulperein unb ürftberaog

fttanx Serbinanb

-• r

III. 3>er 'jkoteftor Cliocr SrontipeO unb ber mobernt

gmperialiömuö . . . . . 35

IV. t)ie fitauenftage 49

VIII.
<

£>ie ftrau in ber falbolijcben ffirdie.

V. Hebet bie 'flePÖiferung&gejeBe

VI. 3>ofi ®ritje König SubioigS 1 an ©örreS . . 71

VII. .Hur funflqgfdtiditlidien Literatur .... 74

(Springer^ ftanbbud) ber Kunftgeidndjte.)

Digitized by Google



VI

«Ulf

Vlll. Da8 Solfaidmlroefen in ber Diikefe SlugSburg

nad) ben bifd)öflid)en 'BifitationaprotofoUen t)on

1775-1786 (ödjluB ) 81

IX. ftormaliftifdie (Jtljif 97

X. Sfatbolifdie 2anbfd)aft8bid|tung .... 113

I. Sinleitung.

XI. Die fatbolifdie Äircöe auf ben ÜJ&iliDPinen . 130

XII. iBourbaloue’8 SilbniB in ber alten fBinafotbef au

Säindjen 13«

XIII. Reitläufe 145

Die ?Iantbriid)e im beutjdjeu 'JJorben mit äugeljör.

XIV. ®in neue*? üebrbudi be8 fatboliicben fi'irdienredite 153

XV. Die ftrauenfrage 157

IX. Die 'Aufgabe ber fntljolifdien ftird)e gegenüber

ber gegenwärtigen ftrauenjiage

XVI. Die „2o§ uon SHom* ^Bewegung in Cefterreid) 175

X. Die Stellung beet öflerreidjifcben 'XHiniiterpräfi*

beuten au biefer Bewegung.

XVII. Die Dinge in Sranfreid) 185

XVIII. SSoi'on leben untere IHijfionen ? . 194

XIX. Jfircbe unb Organifation *06

Digitized by Google



VII

Seite

XX. DeäÄirdienlerifonS zwölfter unbabftbliefienberiBaub 217

XXI. Öiftorienmaler »Chili»!) 33eit 225

XXII. 3anffen *Caftor’S beut (die Wefdjiditc S.uib VI in

neuer Sluflase 231

XXIII. $er EbaritaSta« in 'Kathen 237

(15. biä 17. 3uli 1901.)

XXIV. $ie Srauenfvaae 249

X. ©dilufiartifel

XXV (Sin 3abrl)unbert bcv fdjottijdjcn tWefd)id)le 276

XXVI. SBolföbilbunfläbeftrebungen 286

XXVII. ginifle .Rahlen *ur fivd)lid)en ©tatiftif .
'

. 302

XW111. Steuere Doltöroirtbidmitlidie Literatur 305

XXIX. gidjflätt'« ftunft 309

XXX. Sie älteften Cettfmälev be$ Eljrifientbuin« in '-Bauern 313

XXXI Sie „2od »on Mom'^Seioeauna in Defterreid) 327

XI. lleberblid.

XXXI 1. "Die enflliidje fröriflfett bes 'DJittelal tev-3 337

XXXIII. fcuso »du Irimberfl unb fein ,,'Karienleben" 346

Digitized by Google



VIII

erttr

XXXIV. SBnlbetf = SRouffeau unb bie Durdtfüijrung beS

ä3erein8ae|eöe§ 358

XXXV. Da britte ®anb ba neuen DöQinfler=8iogral)t)ie . 365

XXXVI. Siationale Did)tung 379

XXXVII. Die Srieffammlunfl beS (eliflen SauifiuS 386

XXXVIII. Die älteften Deitfmäler be4 (ibrifteuttuimä in

Sattem eSdtluft.) 389

XXXIX. Die enflliidje ©öriflfeit be§ 'ülittelaltcrS II. . 402

XL. Jfattjoliidje S}mibjd)ait«bid)tuna .... 410

2. Otto Don ®d)ad)ittg.

XLI. Die dtriftlid) bemofiatiidte Seweauna in Italien . 424

XLII. üeo XIII unb bie UniDerfität t$»la$ao»o 43.1

XLIII. 3uliu4 II., SRapboel unb ÜRidtelanaelo 441

XL1V. Sarbenberoer'8 itatrologie in neuer Auflage 455

XLV. Hur Orben8(\ejd)idite 461

1. 8. Dubr : fOiuiten an ben ,lürftenböfen.

Wittbeiluna 464

(3i*rg8 9ltt«)d)eibeu anö ber Kebaftion.)

XLVI. Hur @ejd)id)te bet Sroteitantifiruna UJedienburflO 465

Digitized by Google



IX

6»it»

XLVI1. Julius II.. Mabbaet unb fWidjeiangclo (Sijlufe) 479

XLYIII. •Ötnrlif Sienfiewicj 488

XL1X. Hur @efd)id)te brr itolienijdjrn ftinanAWirtbidjaft

frit 18« 1 503

L. 3>er englijdit ftTönungetib feit bein Dionat gebruar

1901 516

LI. gin tbrologifdieä iiebrbudj Born Habre 819 . 536

LH. Hur Orbrnägrfdjidjte 543

2. 0. 3)raunabrraer. $>a3 Drbenämeien im 19. Habt»

bunbert.

LI1I. ®eutid)lanb<S ftntbeil on brr ^ubiläumtroallfabrl

im Habre 1900 545

LIV. Hur gtefebiebte b. 'Droteftantifirung TOedlcnburgd (11.) 553

LV. fcenrt)f Bienfiemic* (Sdjlufe ) .... 574

LVI. SMbelftubien in ®ainj 587

LV1I. Bcbmeijerbrief 591

(®olfä(d)ule unb «unbräfubbention. SioilgejeBbud).

Organifation brr fd)roei*eriid)en fiatbolifen,)

LVIII. $rr €d)eibung§bro$efj in Orftemidi mit fBrcieller

3*rrüdfid)tigung ©öbmems 599

Digitized by Google



I

X

Keitr

L1X. 9tpl)origmen jur gebenSrotigfteit .... 613

LX. fttrb«*S gontttrjationSlttifon .... 618

LXI. Hut ®ejd)i(t)te bei l^roteflantifimiiq 'Kitctlniburflg

in. (Sfllufe.) 621

LX1I. 3)tr erftc öfttrrtitfrijtbe fflerustaq .... 635

LXIII. 3)a8 gBcjtti beä CfrrifttntfrumS nad) fearuatt . 660

LXIV. .‘{uni flatiild ber 9t iitfftäiibiqfeil 66.r>

»oh einem alttn Sttunbt ber „flauer“.)

LXV. 3)aä neunacbntt 3al)vt)iinbfil in SBilbnijitn . 679

(®d)lufrbanb. )

LXVI. Die römiidieit ffatnfombeii 687

LXVI1. ^arbinal ffarl Wuguft (S>raj Don {Rtijatb . . 694

LXVIII. Sin ifllict auf bie VIII. internationale gnnjt*

aiigflelluiifl in D?ünd)en 701

LXIX. ,^ur 3?efotmation8gefd)id)te jlotbeng . . , 715

LXX. ,^uv gebve Kirn ffirdienamte in bet $ibod)e . . 732

LXXI. i'oui* fftuiflot . , , , „ , , 140

(^weiter %onb bet iBioarot)t)ie.)

Digitized by Google



XI

feül

LXXU. $ie fatboliidie Wrbeiterberoequnq in Spanien 753

LXXlIl. 2>er S)ilbid)mud ber $ietenberger ©ibelüberjetjunq 7G7

LXXIV. 3oiepb (Jbmuitb Sörfl t 773

LXXV. <5. Oirolamo beali ©cbiaöoni in Siom 792

(®me töeleudjtunq be$ italienifc^en ©arantie*

gefeßes.)

LXXVI. ®in fllid auf bie VIII. internationale Jhtuft

auSfteflung in dRündien (©d)Iuft. I «07

LXXVII. Tier ©djeibutigbprojefe in Oefterreidj mit fpecieller

t8erüd)'id)tigung ®ö|)men«

(3t»eiter Slrtifel.)

«14

1AXV1II. flud Jt. öafe’S Kirdienaeidiidite .... 829

(Bum Kapitel afatboliidier .üSifienfcbaftlidifeit".)

LXX1X. 2ie Snlileljung ber S?olfän>irtl)jd)aft 83«

LXXX. '-Braun unb Jöoqenberad ©täbtebudi 845

LXXXI. Äatboliid)e SJanbidjaftdbidttunq .... 853

3. Karl Somania.

LXXXII öine Klofterbepe im öfterreidjifctjen 'Parlament 8Gf>

LXXXIII. 'BolfSbiidjer 878

Digitized by Google



XII

©eite

LXXXIV. Sie JReqenSbiuger SJudimnlerel be§ 10. u. 11.3<if)r*

tinnbertä 892

LXXXV. Sa8 neuefte Duellenroett jur ®efd)id)te be3 ttoncil*

Bon Srient 004

LXXXVI. SJelferS Sinleitunq in ba§ 9<eue Seftament . 914

LXXXVII. UJbilofoD&ie be8 ©elbeS 920

I.XXXVIII. 9)eiträqe juv 9M8tbum8fle(d)id)te Don SHündtcn;

ftreifina 927

Digitized by Google



I.

ra« $olf$fd)nlU)t|cn in ber CDiöccfc Hngdbnrg iiart) ben

bi|'ct)öflid)eii löiptatioiiaprotoföllcii uou 1775—178(5.

Sion $r. grj. Xao. I^albojer.

.©ne crfc^öpfenbe 2)arftellung ber gcicpid)tlid}en ©tt--

rjidlung be£ 3cpul= unb UnterricptätoefenS in '-Hapern ift

opne ©cijiepung bcS in ben '11 rd) inen ber bifd)öf(id)ctt

Crbnariate aufben>aprtcn Quellenmaterialö, opnc bie

öürbigung ber nftioen Jpeilnapmc non ©ifdjöfen an

ber ©itroidlung bco nieberen unb pöperen 3 cpuln>e}cns>

mept möglich- 3 11 ben ©ifdjöfen, bie auf bicfciu ökbictc

l'erDorragenbcS geleiftet pabcit, gehört ©ifcpof Siemens

28enjc3lau4." Kit biefen üöortcu leitete 2 . Kuggentpaler

cme Stubie ein, bie ftd) mit ben ©crbieuftcn bcö genannten

Hifdjofö mn baö ©jietjungei: unb Uutcrridjtöiüefeu in feinen

Hietbümern Irier unb 9lugeburg befd)äftigt ('Kittpeilungen

.'er ©efellfcpaft für bcutfcpe ©jicpuug8 = unb ©cpulgefcpicpte,

1 1891
], S. 31 f.). ®ie bortige fur^c ©nncrfung über

SdjneUcr’ä ©cpultpätigfcit in Gillingen fountc id) nacp

udjioalifcpen Duellen in benfelbcn 'Kittpeilungen (VII,

1897
]
0 . 66— 84) ju einem ®efamintbllbe be£ nerbieuten

'llormalfcpulbircftorö ergangen. 9?un bin icp in ber Vage,

ms Ärcpiuaften beö bifepöflidjen Orbinariatcä Slngsburg

liucn jiemlicp eiugcpenben ©cricpt über ben 0tanb bei*

idmlrocfenS in ber IMüccfc Augsburg ju geben, roie er fiep

Ct!»r -DOIU Slatirt CXXVIII. 1 uvul.j 1
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2 3ut ®efd)id)te beS ItnterridjtäiuefenS

bei ber oon Siemens SBcnjeSlauS angeorbneteu Bifitati

ber ganjen jDiöcefc ergab.

Siemens SScujeSlauS, 1768— 1812 Bifchof üon 9lug$bm

ernannte ben ehemaligen fliegen« beS ißriefterfeminar«

flSfaffcnljaufen, 3- Steiner, i. 3al)re 1775 jnm ®eneraluifitat

unb beauftragte it)n, in bemfelben Sabre bie fc^on unt

iöifctjof Sofcpl) befdjloffeuc allgemeine Bifitation ber J)iöci

ja beginnen. Srft mürben ausführliche gri19d°8cn an 1

5)efane unb Pfarrer hinausgegeben; beren Beantwortung

liefen in ben 3af)ren 1775 unb 1776 ein unb finb mit ga

menigen flluSnahmen erhalten. Circa scholarum magistn

finb bort folgenbe fragen bcantmortet: „Ob <Srhi

meifter bei ber Shriftenlel)re ,yigegeu unb Sfinbcr hingcfül)

werben?" (80). „Ob er folche in ber Schule auch fleifj

im Shriftentl)um unterrichte?“ (81). „Ob ber Schulnteift

unb wie geftiftet fei?" (82). „Ob unb wie oft bie <Sct)u

üifitirt Werbe?" (83). fllttS einem anberen Sitel ijabc. ii

bie weiter einfdjlägigen fragen beachtet: „Ob eine Org

in bcrftirclje utib non wem fie gefrfjlagcn werbe?" „Ob mit

bem £>odjamt Sieber gefungeu werben?" T>a« fiel) hieran

ergebenbe Material fiubet feine Betätigung unb Srgänjmi

ober Berichtigung in ben Ißrotofollaftcn über bie in jebe

Pfarrei ftattgefunbeneu Bifitationen felbft. 2>icfclbeu würbe

burch Steiner unb einen fllftuar in ben Sabre« 1775 bi

1782 unb im 3al)re 1786 uorgenommen. Ss würbe bi

benfelben nicht bloß mit bem Pfarrer unb ben Bcrtrcter

ber ®emciube, fonbern auch auf allen ßaubpfarrcien m

bem aedituus („flllcfener unb Schulmeifter") ein nach fefte

Jragcyunftcn normirteS exainen aiigeftellt. ®ic ^rotofol

alten finb ebenfalls alle erhalten unb cbenfo bie burc

hiftorifche unb allgemeine Bewertungen mcrtbuollen Boi

beridjtc Steiners ju benfelben, bie an ben Bifdjof gc

ridjtet finb.

28enn bie ganje Bifitatiou unb bereu imrbcrcitenb

Enquete unb wenn bie bas flJefultat jufammenfaffeubei
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in '-Bauern. 3

?or6erichte ©teiner’S bcm Sdjulmejett befotibcre 58ead)tung

icfaotfen
, fo entfpricbt baS ben Sbeen brr bamaligen 3c 't-

tajj aber biefelben tjicr fo ernftlid) inS ?luge gejagt mürben,

cntjprang bod) roo^l ber 3nitiatioe (Element iBJenjeStaus’

itlbft. (gleichzeitig mit bem ÜlugSburger Unternehmen finben

»tr non 1776 bis 1793 and) in bem tricrifrfjen (frzftijte,

Gunter bcm Jfrummftab beS gleichen 61. 'iöenjcSlauS ftanb,

eine fehr erfolgreiche Arbeit auf bcm (gebiete beS SliolfS-

idjalrocfenS. 2Bie uns ein 9luffa)j uon 9lbam (Sorgen

$äbagogifd)e Ülonatsbefte 1900, fpeft II, ©. 5(59 }•)

irrihd) ohne genauere Dctailnadjmcifc berichtet, gingen bie

Sortigen Seftrebnngen
(
sJieu* nnb Umbau non ©cl)ulbäu)eru,

Sebaltsregelung, UnterricbtSuerbcffcrung, ©infetjuttg fpcciclicr

2d)uleomiffionen, Srridjtung einer 9?ormaljd)nle jnrn 3tDfde

6er i'ehreroorbilbnng) über bie gorberungen im £)od)ftifte

unb in ber Diöcefe UlugSburg t)inau^. ?luS bem uon mir

erhobenen URaterial läßt fid) oorerft nur baS noch unliebere

iahen nad) ben neuen 3>den t)'” hcrauecfütjlen. Der aü^

Hfititine 3uftanö ift ber üiellcid)t jdjon burd) 100 3at)re

aber mcnigftcnS burd) ein halbes xsahrh»ubert fcftgelegtc.

Jcrjelbe biirfte ftd) uielleicfjt am beften nad) folgenbcn

Kategorien betreiben laffen : ©djulcnbeftanb , ©d)ullebrer>

oahältniffe, ©d)ul betrieb, ©djulpflcge.

1. ® d)u l en be ft an ö.

3ielatio menige Orte finb eS, bie 1775 itod) feine ©d)ule

jflben, unb biefc gehören ausnahmslos ben altbaherijchen

'Gebieten ber Diöcefe an.

3m Äapitel ülidjad) ermangeln einer ©djule: Ober;

fcernbüd) (229 <5intt>of)ner nad) bem Seclenbefdjrieb Don 1 7 7 ö )

,

•idnad) (315 S.), ©roßbaujen, ßaimering (138 l£•.), Dber=

aaurbad) (98 ©•). SianbeltSrieb (110 6.), üHupertSjell (169 (£.),

i^ilbtberg (360 (£.), llnterfd)önbad) (110 ©. ) ;
ber Pfarrer

5er lefctgenannten 0rtjd)aft fchrcibt : »Dlllljicr ift feine Schule

»och Sdjulmeifter, ro erben and) bie Jfinbev meinem größten



4 3ur @efd)icf)tt be8 Untmid)tSio«ien8

Seib uirgenbS in bie Schule Ijingejdjicff.
1

) tpabe fclbft Sdjule

Ratten rooücn gratis, ein= ober jmeimal finb fie erft^ienen,

{jernnd) fuib fie auSgeblieben.“ ®ie Pfarrer ber genannten

Pfarreien tourben bcßljalb angctoiefen: „nrgeat ut erigatur

schola ober invigilet nt parvuli ad aliquam scliolam inittantnr. “

3m Kapitel ©ahermiin djiit g haben unter 17 Dörfern

7 feine Schule,*) allerbingS ©emeinben bic groifchen 80 unb

mtb 120 ©inmohner nur hoben. SteiiterS ©orberid)t ju ben

Elften beS Kapitels 3riebberg fingt: „®in gleichfalls auf-

fadenber Schier jeigt fich bei ben Schulen. ©S ift etwas

©rftaunlidjeS, baß in einem Sanb, too ber höc^fte SnnbeSljcrr

bur<h fo Oiele Scrorbuungen unb Sd)ulanftalten fid) heftend

angelegen jein läßt, baS Sdjulmefeu auf bem Sanbe in guten

Staub ju bringen, jeboch in einem Sanbftrich. ivdchcr

33 Pfarreien in ftd) begreift, faunt 1 6 ©farrfcfjulen angetroffen

merben unb auch biefe nicht bcfteuS beftellt finb." ©on ben

25 Pfarrern beS Kapitels Rolfen wart miiffen 11 berichten,

baß in ihren ©emeinben feine Schule abgehalten toirb, aus

bem Kapitel 38 eil hei ni ebenfo 13 Pon 39. ©effer, aber

immer noch mangelhaft beftellt ift eS in ben Kapiteln
SanbSberg (unter 22 Pfarreien hoben 4 feine Schule),

Oberalting (unter 16 finb ohne Schule 5), Dtain (3 unter

26), 91 eu bürg (2 unter 24), S <h m a b ha u j en (2 unter 18),

©urgheim (3 unter 18). 91uS bem eigentlich fchmnbifchcn

(Gebiet hbten mir aus feinem Orte, baß fiir Sd)ulbejuch gar

nicht geforgt gemefen märe, atiS ben menigen Orten, bie felbft

feine Schule hoben, toirb berichtet, baß bie Kitiber meuigftens

benachbarte Schulen bejudjen (©aierricb, ©ottmaunShofen).

®ie beftehenben Schulen maren mol)! größtentheilS feit

langem fdjon gegriinbet unb eingcrid)tet. ®ie SifitationS*

berichte geben für 34 Schulmeifter ein ®ienftalter üou 20

1) 35ie fiinber von Cberbernbad) mürben nad) 91 ich ad) in bie Schule

geldpcft.

2) yuthegnenberg, ©urcf, v£re«rieb, £iod)borj, 'Diittelüettcn, Steinbad),

Hi infl
;

bie 'Kamen ber iveitcren fdpiUofen Cite einjclu aiijugrben,

tuirb nicht uothiuenbig fein.
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in dauern. 5

bi? 50 Salden an unb Steueinrichtungen junger Schulen werben

beionberS Dermerft (StpciShofen , Saalhaupten, Äemnat, ©ott«

acmnShofen : 1779 jum erftenmnt Schule mit 14 Ambern).

Jrtereffant ift ber in einem fpeeiellen Wemoriale uiebergeiegte

5pri<^(og be§ ißfarrerS oon WobelSfeaufen, um bie feit breifeig

Ja&ren fiftirte Schule mieber cinjufii^ren. 33on bem iJ3farr»

enger foü ein Stücf ju einem SthuIhauS ^ergegeben merben.

6m für bie Sache geroonnener Wann mürbe bann auf feine

Seiten baS Sdjulfjaus bauen
,

menn ihm ber Schul* unb

StBnerbienft übergeben roerbe.

Sie in fDiobetöfjaufen fo b'ng ber Schulunterricht an

Sen meiften Crten oon ber 3<if)igfeit beS jemeiligen WefenerS

:t $a biefelbe juroeilen mangelte, fo büren mir oon mancherlei

Hart g e Im ö fe i g lei

t

beS Schulunterrichtes. 3» ©ürgen

>m& llntermicfhaufcn hält juraeilen ber üJlefener Sdjule, §u«

teilen nicht. 3n ®üct)cl ift feiten ein Schule, @ar oft tritt

ber Pfarrer ein \inb gibt freiwillig ben Schul«

«ater rieht, fo in ©unbantSrieb, ßnbriching, Bimbach, Jfjal*

leien, 3üertiffen (Srüljmeffer) ,
tpofjenjell, Stieben, Jtlein*

crihertShafen, Sinbacf) 5)er Pfarrer oon SepbeltSborf fchreibt:

•3h roegen Senigfeit ber Amber unb Slbgang beS SchulfjoufeS

lein Sd)ulmeifter aufgefteflt, baher meine Vorfahren unb jc^t

sb ben Sinter tjiuburdj alle läge Schule halte unb nichts

iüterlaffe, raaS ber 3ugcnb bienlich fein fönnte." Unb auS

Haterljaufen hören mir: „Smb 15— 1

6

Schulfinber, mit benen

h (ißjarrer) felbft nach bem ©eifpiele meines gottfeligen

SorialjtS (pro Deo et patria) oon Wartini bis ©eorgi beS

«gS jroci Stunbeu Schul halte, felbc im Sefen, Schreiben

mb 6ljnftenthum unterrichte.“ SlQgemein roerbeu ju folcher

Sitljilie bie Pfarrer beS AapitclS ffirchheim oom 'Bifitatot

iteraer aufgeforbert. „ÖS führen jmar bie Pfarrer hierüber

'hlechte Schuloerhältniffe) bittere Alage, toiffeu aber fein

iRittel an bie §aub ju geben. $>af)er habe id) bie Pfarrer

»beten, bafe roenigfteuS bie Pfarrer ben Schulen nachgehen

P~b ftd) herablaffen foüen, beu meinen einen Schulunterricht

fc Hefen unb Schreiben beijubringen.“ 3** grouhofen „ ^ielt

|c: fiarrer ein 3aj}r Schule unb liefe fic ben Wefencr nicht

ft-ltea,- in Sittenhaufen „hält ber ^jarrer oonnittagS Schule,



6 gur ®eid)id)tf beS UnlevvidjtSiaefen®

nachmittags bcr ÜJfefjner." 2ludj bie SHaufner ober ©remiten

«erioljen jutoeilen ben Scfjulbienft, fo in ^ßipinSrieb, Ucbersfelfc

1111b ©JricSbodj. 'JluS ßaintering hören mir gar: „SBeijj man
nichts uott einem ©cfjulmcifter

,
tüofjf aber ift ein 2Bcib f)iev,

toeldjcS bie .fi'iitber im Schreiben unb Jcfen, auch manchmal

im ©hriftenthum unterrichtet." Gbcnfo hält in ^}aar «bie

Schule eine oertrafte 28eibS«erfon, beiläufig etliche 10 3afjrc

alt, fo im Sefen, Schreiben, ÜHedjuen mol)! erfahren, mie auch

in chriftlichen Sachen." l

J

©o beftanben in ben meiften Orten mit «erhältnifjmäüig

geringen SluSnahnten Schulen für ben Unterricht beä Golfes.

Der Beftidj berfelbett t«ar aber um biefe 3eit foft all*

gemein ein frciroiüiger unb burch feinerlei ßtoattg geforbert.

9iur feiten «erlangten bie ^jerrfdjaften non ihren Unter»

thnuen regelmäßigen ©djutbefuch. Dies Juirb beridjtet aus

9lletshoufen, Unteregg, Söinjer, in Bkljljl läfet bcr ffiiftncr

bie ftinber burch ben Slmtmann s iIt * ©djule treiben
, in

SBallentjaufen unb 'Biberberg «erhängt bie öfterreidjifdjc

§errfchaft eine BJodjcnftrafc «on 1 fl. 30 fr. über bcc

SSiDerfpcnftigeu, unb in Geringen fontmen iouicl ftinber.

bafi fie faum fi^cn föntten, fett ber 'ijiflcgcueriualter bte

©adte betreibt. Sind) ein Pfarrer beridjtet «on einem

gtoangsmitlel fcinerfcitS. „£>abc bte ©Item jjitr Bcjdjidutig

ber ©djule gejiBungen , ba idj fein flittb unter 14 fahren

unb ol)nc abgelegte Sefepräfung jttr erftcit Sommuuion yt»

gclnffcn habe" (Burgtjagel ). Jitt allgemeinen bertfctjtc bie

größte greiljeit unb bie Befd)icfitng bcr Sdjttle hing «on ben

Vermögens», BMtterungS» unb SlrbeitSücrtjältniffen ab. Öeßtere

bebingten l)biipt)ärijlid] ben Beginn ttnb Schluß ber Sdjuljeit.

'JUS SltifangSterniin tuirb bejeidjuet einmal VlUcrljciligen,

öfter 'Dfartim unb 28cil)uachten, and) Dreifältig, als Sdjluß

termm einmal fdjott 'Bkitjnachtcu unb yichtmcß , öfter bie

1) Wer benft ba nicht an bic filtppidntle mit bcr Jungfer Sulnnnr,

«on §>ebbel jo föftlid) gejdjilbert in „Weine Äfiitbtjcif“.
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Foften, aucf) Oftern uiib ©eorgi, ptoeilen heiftt e« aucf):

.bi« man in« gelb fährt" (ißflugborf , Stauffring), ober

„bi» man §aber fäet" (i? bnigötjofeu) ,
ober „bis feine

Rinber mef)r fommen" {©eehaufen). ©o fommt e« bemt,

baß bie fpeciellen Eingaben eine ©djulbauer jmifchen brei

Soeben unb 3 bi« 4 -Dlonnten oermelben. 3n beit SSors

berichten ©teincr« wirb biefe furje Dauer be« Unterrid)te«

häufig at« eine £)aupturfad)e be« „elcnbcn 3u fffln^" be^

Hagt. bod) finben fid) bereit« Slufä(je jii crfreulidjer Her»

Mittung biefe« föfifjftonbe«. SMebrmal« begegnen mir bem

8unfd)e nach Einrichtung non ©ommcrfchuleit uon ©eiten

ber Pfarrer unb lBereitmilligfcit«äufjerungen uon ©eiten ber

i!et)rerfd)aft. So meint ber Pfarrer uon Slirdjborf: „Die

Ikrorbnung märe nötbig, bafe bie Slinber uon Ottern bi«

Jacobi unb iJlaria ©eburt bi« U/artini Vormittages luenigften«

uoei ©tunben lang uon 7—9 llbr in bie Schul gehen m äfften."

$er 2et)rer uon Dafertingen erflärt: „OTit 15 Jfinbern

mürbe er fid) obligiren, ©ommer unb SBinter Sdjulc ,gi

bflltcn.“ ©inigemalc mirb un« and) uon mirf!id)cn ©ominer*

idjulrn auf bem 2aube gemclbct : Dürfhcim, Egling, ÜUfering

kommen aber nur 10 Slinber), Ottmaring (menig Slinber),

8urghcim, 5öüt)ermiinching (bi« jur Erntezeit)
,

3rrfcc,

'Bqggau, ©röitenbad), Oberalting, Ottobenren, .'poljheim,

Schonborf. Sind) uon ©ommcrfd)ulen an Sonn« unb

Feiertagen ift bie Siebe (Slttenhofen, ged)enricb, ©ünj).

3u biefer furjeu ©djulbauer fam nod) überbieff ein

weift ichledjter ©chulbcfud) mährenb ber tuirflid)cu ©d)ii(^eit.

ad) habe mir 42 Orte notirt, in benen nad) ben genaueren

Angaben bie ©chiilerjabl 10% ber (£inmot)ner$ahl unb

ftnigemalc nod) mehr beträgt, iöefoubcr« im SlUgäu tuuftte

ba« Volt ben Vierth ber 2d)utbilbuug mol)l ju fchä^en.

Der ©chulbefuch mar bort allgemein befriebigenb unb Steiner

Sann im Vorbcrid)t ju ben Sitten be« Stapitcl« Slempten

berichten
: „2Benn bie Sdjulcu gut eingeridjtet mären, fonntc

man hier ctrna« eneichen, meil bie Eltern il;rc Slinber bareiu
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8 giir ©cfct)i<f)te be$ UnterridnöroejtnS

l'djidcn in bicfem 2)iftrift." 3m übrigen mar eS mit be

©djiilfrequenj nic£)t gut beftellt. 9luö 45 Orten t)örcn tut

toon einer Sdjülerjaht, bie unter 6% ber Siiiwobneraah

betrug (j. ©. SJJering mit 2341 ©inwohnern 36 Sd)ülei

Sfaujbeucrii mit 2037 @. 80 ®d)üler, Äleinföß mit 220 l£

4—6 ®d)iiler). 9113 ®runb bicjiir mirb mcift 9trimitti

juiucilen and) ©igennufj ber ©Item angegeben. 3fber ftrebti

barnad), feine Stinber möglidjft halb bei ber Arbeit ju um
wenbeu. ®arum mürben bie ftinber aiemlid) jung in bi<

@d)ide geicfjidt, um fie halb micbcr berfclben entwichen an

fönitcn. 3n 9llet3baufcn werben bie Äinber mit 6 Sauren

ge|'d)idt ( in ^inbetang uon 7— 10 Satiren, au$ Wurnan
mirb geflagt, baff bie Sfinber im beften Sitter uoit 1U bis

12 Satiren nidjt fommen, ba3 gleidic hören mir aus

Jolling. Die 3at)l ber ®d)iiljal)re mirb fa ft überall eine

geringe gcmejen fein, wie bie oben berührte geringe grequetta

beweist; baß in 9llet8haufen bie Jtinber uon 6—14 Satiren

bie Schule befudjten, ift auf ©efel)l ber §eirfd)ajt jurüd

jufütireu („werben nun ber ^perrfdjaft gefchitft"), unb nod)

einmal wirb gemelbet: „fttnbcr werben jd)led|t gefdjidt. fo

baß fie nad) 7 Satiren wenig lernen" (ffiicfciibnd)).

®d|ult)äufcr fdjeinen faft atlentt)alben beftaubcu

,(u haben. 9iur auö 10 Orten wirb berid)tet, baff bem

®d)ulmeifter fein ©dpiO ober 'Dfeßnerhanes jur Verfügung

geftauben fei; barunter waren fogar einige größere Ort-

fdjaften wie @d)eppad) t iBiudmangen, fallen haufeiuiöiberberg,

Unterrott}. ‘) „®d)ulmciftcr hat nicht einmal ein .'pauö",

heißt es au Unterroth, „muß in bem £>au$ainS l) criImfi^eii

uub frol) fein ,
wenn mau ilpt mit ber Sdjul cinläfet."

9luö bcu getreuen Eingaben ber tBifitation über ben 'Dfangel

1) Tie übrigen Orte finb: Klingen, »xirftingen, ißenibeiiren, Cbei

malbftetten, ibrrtfletten, iSmmenftetten, tüjaalljaupten, ^nOenbad),

überroll), ^opfevbod), Panierungen, Cberoltmnnöt)nujen, JOerjell,

ülltenbcinbt, Jpegnenbad).
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ntf SchulbaufrS bürfcn mir motjl crfc^licfeeit, baff in allen

-•nbetoi gäUen ein Sd)ulbauS tmrhanben mar. 'äNetjrmalS

ä üom Sd)uU)auö bic 9lcbc. ©S mirb berichtet, baß cS

im heiligen gehöre (T'eifeutjofen , 3ball)üicn, SSaroaugen,

ritwbmühlbattfen) ober auct) ber ©emeinbe ('Dfitteleuinad),

'jnerieb, 'Uöttmeß, ©irftjaujen), baff über bie Unterhaltung

Selben Streit, bafe cS fc^lcc^t ,
flcin fei nnb Slehnlichcs.

3lutt) einige DrbenSfdjulcn fanben ficf> in ber Diöccfc

w. Sie ^iariften leiteten ffnabenfdjnlen ju 'Ekllcrftcin

35Ö Sün^burg (iefjtere 1750 gegriinbet ogl. Strichele, 3)aS

f fttjum UlugSburg V, 227). Ü)fäbchcnfd)ulen mürben gc>

Irrtet non lertiarinen in Ipöchftäbt, ’) uoit Sugtifchcn grau lein

n ©ünjburg, uitb oon Urfultncrinen in UZcnburg a. 35.

Heber letztere fdjrctbt Steiner in feinem 3)orberid)t (1786):

•Ja« Slofter ber Urfulinerinen jäljlt 40 ^erfüllen. £>icfc

Stauen haben uiel Siob
,

geben fid) ab, bic DZäbel in allen

bf« weiblichen ®cfd)led)tc jufteljenben Arbeiten, in Spradjc

ionbcrlid) in ber IWormalfdjule, bei mcldjcr fic cs meit

gebracht unb in ©egenmart beb 3)ifitatorb eine fleiue Prüfung

«batte», yt unterrichten."

2. 3 di u U e 1) r e i u e r b ä 1 1 n t jj e.

Sinnt grojfcn (Sinflujf üben auf bie äufjere unb auch

innere ©cftaltung eines Staubes beffen mirtljfchaftlidjc

&d)ciltniffe aus. 97irgcnbS fielet man bas beffer als beim

%erftanb. 35rci gaftoren ftnb es, bie an bcin Sdjulmcfen

sntcreffe haben: 35ic Sfirdje, bie ©emeinbe utib mcltlidjc

^brigfeit. 3« biefer 3Zeit>enf olge hoben fic ber hiftorifd)en

Uhmrfiung gemäß fid) mit ber Sdjule bejehäftigt unb

1) lieber öie in bem S. ^rotofoll nid)t genannte 'Utäbcbenidiutc ber

Sraniiefanermen ju Xillmgen (.1774) ogl. meinen Vtrtifel in

®tt!tteilungen für beutfd)e 3d)ulgej(l)id)te 18‘J7 3. 6. lieber

bie Sctjuie brr l£nglifd)en in Slugsburg Dgl Wreif, 3ctjul«

ittduebte 3. 60.



10 »Jut ®ef$i<f)te bei Uiiterrid)t3n>effn$

materiell für biefelbc gcforgt. ®iefe gaftoren beftimmen

and) in bicfer golgc bic äußeren unb bamit and) bic inneren

©d)uflct)rerüerf)ältniffe gegen (Snbc beä 18. Sahrßunbertä.

28ic fdjon bic mit ber fßfanuifitation uerbnnbene ©d)ul=

oifitation, bie burdjauS feinen tjerrifeben ,
fonbern forgeuben

(Jfjaraftcr trägt, ,\cigt, nat)in fid) bamalö immer noch am
meiften bie Kirche um ba$ ©chulmcicn an. 3bff>i 3Ser*

tretern, Söifdjof mie Pfarrern, mar barangelegen, baß bie

SSugenb burd) Schulunterricht ju befferein ilerftänbniß bes

SReligiouöunterridjteö befähigt merbeit. ÜDaju fam bic unter

bem (Sinfluffe ber Slufflärungöibcen nod) oerftärfte ©r=

fenntniß, baf) löilbung aud) an fid) eine fittlidjc Öebeutung

l)abc. Darum mar bie Kirche fdjon feit 5al)rl)unberten

beftrebt, ißre Diener aud) junt Unterricht ber Sugenb an=

juljalten. ‘‘Bielkidjt non ber pruteftantifdjen fßrajiS mit

beeinflußt, mürben baju feit ber ©laubcnöneuerung bic

ÜJleßner alä paffenb eracfjtet unb fo ber ©d) ulbien ft

mit bem Dießuerbienft bereinigt. Da$ primäre

blieb aber ber SOfeßnerbienft, aud) feßeint bie Slufnahme $u

bemfclbeu unb ba£ (Siufommcn beSfelben nidjt unbebingt

jum ©d)ull)alten oerpflidjtct ju Ijobcn. mürbe mol)I nur

barauf 91üdfid)t genommen, baß ber aufjuneßmenbe SWcßner

gegen baö fpeciell jn ^aßlcnbe ©djulgelb Unterricht ju er»

tßcilcn befähigt mar. 93on biefem ©djulgelb hätte aber

feiner allein ju leben bermodjt unb fo bilbetc bas) fefte unb

größere ©ießnereinfommen auch meift baö ©ubftrat für bic

'Dlöglidjfeit eineö Sdjulbetricbeö überhaupt, giir biefe 9luf*

faffung ber 93erf)ältniffe bieten bie Elften mehrfache ©riinbe

Sluf bie gragc, „ob unb mie ber ©d)ulmeifter geftiftet

fei," geben bie Pfarrer meift ad I eine oenteinenbe Slutmort.

Ad II geben fie f>äuftQ an, roaa ber betreffenbe „als IDfeßncr",

„für ba$ Orgelfd)lagen“ , „für Safttage", „für bic Kird)em

roäfdje" ,
„üotn heiligen" befommt. Die|c öfter auftretenbe

Eingabe „als) föfeßner" läßt erfennen, baß bie Stiftung alf’

fpeciclle SWefjncrftiftung bejeidjuet merben joll. Dic$ finbet
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'4 aiict) cinigemale gan^ flar audgefprod)en. „Tier Sdjnl*

^ciftcr ift nicht gcftiftct, fonbcrit oermöge bed IRefenerbieuftcd

rotrb eine ©cfjnl abgebalten" (SRieb). *3ft triebt geftiftet,

ionlxrn ber Wefener t)ätt Schule" (Jtlingen). „Scbulmeifter

nt ber JWcfjner, ift jur ©(^ulfjaltung nicht gcftiftct" ($bol=

taafro)- ..tmt ul» Ufefjucr feine Stiftung“ (Sttringen).

Sun fnm cd aber aud) oor, bafe ber 'Dieffner für feine

xdjularbeit and) oott ber Stirdje „uom ^eiligen" etmad

bf’
?
og. 3n ‘Jottenrieb ift oerjeiebnet: „Jür 3ul)rtag 4 fl

45 fr., Orgelfdjlagen 15 fl., für <Sc^nIf)alten 6 fl“.; in

üeitttfebad) : „bem 'Dtefjner alö Scbulmeifter 10 fl. uom

heiligen"; in flemnat: „ald Schule angefangen mürbe, cr=

fall Siefener bafiir öon ber Sfirdje 3 fl." So mirb csi

noitl au uielen attberen Orten gemefen fein, oon benen mir

nur tue Angaben über baet ©efammteinfommen fennen.

Hub roenn öerfdfiebene Pfarrer angeben, ber Scbulmeifter

fei geftiftet mit fo unb fooicl Sinfommen, fo mag bieö bod)

"4t etma auf Uufenntnifj ber ^iSertjä ltniffe ober s-8crmecbd=

lung ber ÜJie&nerftiftung mit Sdjulmeifterftiftung beruhen,

'onbern cd faitn bied barin feine '-Berechtigung buben, baf;

ntdlentn auch l)icr fleine '-Bezüge für Scbnlbienftc uom

^eiligen mit 'JJiefjncrbejügen jujammenfloffcn.

Einige sJlacbrid)tcn bezeugen aber and; eine unbebingte

Serfmibung beiber 2>ienfte. 9lud 9teid)l)oljricb Ijeiftt cd:

.Slefwer unb Sdjulnreiftcrbienft finb inseparabilitur gcftiftct."

3n SHeidjlingcu Hagen Pfarrer unb ©emeinbe über ben

idjulmeifter
;

er fei feid)t im Sl)riftentt)uni unb mit feinen

lt 3at)ren $u alt. Sie haben nun einen ’ifJräceptor genommen,

!>em ber Scbulmeifter bic ftoft unb 7—8 fl. gegeben tjabe,

totitr habe felbft uom Sri)ulbienft 17 fl. 3n Jpocbborf

-mfe ber ÜMeftuer oon $cit ju einen 'JJtann bieber,

roeil er felbft feine Schule l)ält."

3umeilen boeen wir ober auch, baff liefen er unb

-4ulbicnft getrennt raaren, fo in fDfcriug, Surgbeim,

üiatterftötteu
,

33aijerdrieb
,

Starnberg, Sberdbacb, Ober-



12 3ur ®ejcf)id)te bf8 ItnterriihtSroeienS

günjburg, Ipodjaltingen, Dettingen, SBcncbiftbcuren, £äf>acfj.

Wnritau. 3n Sngcnrieb wirb „bic ©djule burdj einen

fretnben ©djulmeifter gehalten, aber nidjt alle 3afjre"; in

Unterbrunn ift fein beftänbiger ©cfjulmeifter, nur ein foldjer,

welchen bie Oemeinbc billig erhalten will; im ftapttel

SBcilljcim würbe au mehreren Orten ein ÜJ?ann nur für

ben SSJinter oon ©emeinbe unb Pfarrer jum Sdjultjaltcn

beftcllt; berfelbe erhielt Sdjnlgclb unb Jfoft bei ben '.Bauern,

in Sfdjenlolje j. SB. bei jebetn SBauer fo oft Wittag* unb

Slbenbeffen, ald Sfinber in ber Schule waren. 9lud) im

SSfapitel griebberg finbet eö fic^ eiuigemale, baß nidjt ber

Wefjnct Sdjule l)ielt, fonbern irgenb ein Snbercr für fur^e

*}cit alö ©djulmeifter aufgenommen würbe, häufig finbet

fid) bad im Sllgäu, unb jwar nidjt blöd an JiliaU

Crtfdjoften, bie oljne Äiirdje unb Wcfjner waren. Der SBor*

beridjt ju ben Jfemptener Sßrotofollaften melbet: „Sn einigen

Orten wirb ber ©djulmeifter jätjrlidj geroedjfelt unb oft

iJeute, fo gan^ unbefannt auf ben Dieuft jur <Scf)ulc ge*

bungen." Dafj bied auch im Unterlaitb Ocreinjclt uorfam,

jeigt bie SfJotij and geimingen: „Sialjm bic ©enieinbe im

ocrfloffeuen SBJinter einen toatferen Wann jum ©djulmeifter

an. Dem S3cfifecr bed Ijpaujed, worin er Schule tjielt, gab

fie 200 SBüfdjel £>olj; ber ©djulmeifter befam wödjentlidj

oon jebem Sfinbc 1 fr., bie Jtoft geben iljm tagweid bic

CSltern ber fiinber, unb tljat feine Sdjulbigfcit $u Scber*

mannd Vergnügen unb mit befonberem 'JJußen ber Sfinbcr.

3dj tjoffe er wirb im nädjften SSJinter wieber fommen.“

'Der Pfarrer oon SßJolfartfdjwcnben fdjreibt: „3dj Ijaltc

bafiir, bafj ber Wcßner nidjt oerbunben ift, bie ©djule $u

galten, obgleidj ben jeßigen wir Ijauvtjädjlidj intuitu soholae

aufgenommeu Ijabett. Denn juuor Ijat einen SSJinter burdj

biefer, ben anbern jener halb ba, balb bort ©djule gehalten

unb ber ^eilige muß bas» Weßncrljaud allein bauen unb

unterhalten, au aubeicn Orten muffen bie ©emeinben bie

£>älfte ber Sloften tragen. .ßubem finb bic tSinfünfte fo
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gering
,
baß auc^ bie $ird)enbienfte gemäfj ber 3Küt)C unb

Ärbrit nidjt belohnt werben. Salier muß man mit bem

nädjftbfftcn* subjecto fief) genügen taffen." Um biefe un*

'Idjcrcn guftänbe ju überwinben, tjören luir einigemal non

eben unternommenen iBerfudjen, Sdjtth unb 5JZe%nerbicn ft

aibgiltig ju Bereinigen. 1

) „iSrft nod) uor jmei 3at)ren",

ltfen mir bei Setterfdjmnng
,

„tjatten mir feinen anbereit

sdpitmeifter als ben näctjften beften ^Bauern, jegt beim

Jbfterbcn beS alten aJfeffnerö ift bie Sdjute bem Dtefiner=

knit neftirt rcorben." 3n SWaifelftein ift, „weil bie ©djute

i4lfd)t geftiftet c. 10 fl , fie bem ÜJJcfjner ju tjatten über-

bürbft morben." $Jcl)ntid) in ©ijrieSberg, ©aprn, Jranfcnrieb

3m atlgemeincn merben bie SJfefener gern bie paar Sfreujcr

cdjutgelb wätjrenb ber an fid) arbeitSftitlen SSinterdjeit

«rbient tjaben. 'Sag eS aber and) fotdje gab, bie barauf

”ict>t angemiefeu roaren, geigt bie 9iotig auä SiUiStjaufen

:

„idjule ftept fdjledjt, meit ber Dfe&ner biefeä öofjneS nidjt

bebürftig ift unb fie galten fann ober nid)t."

£er 'Dteßnerbienft gab aud) einigemate ju {Reibereien

jtmjdjen Pfarrer unb Sekret 3tnta6. 3n allgemeinen fdjeint

&«Sert)ältuiß ein gutes geroeftn ju fein. ?luf bie ftänbige

3rage beS SSifitalorö, ob ber Sdpitmciftcr mit bem Pfarrer

iuineben fei, lefen mir faft burdjgängig bie Slntroort: „3ft

jufriebtn“, ober aud) „ift oergnügt". 5Rur fetten merben

3on Sdjulmeiftcr Stagen Borgebradjt, wenige IRitttjeilungeu

^jorrer tjaben einen gereiften Sott. 3n SöpSljofeit

Uagt ber Pfarrer über bie 9?ad)läffigfeit unb ben Uugeljorjam

teSetjrerö; biefer flagt, bajj bet Pfarrer io ojt giirite unb

'öuicl @()orröcfe brauche. Ser üeljrer oon Oberfinning

1) 8« bie Btten über „Sinfiibrung ber iWormalfdiule im 9feu>

burgifdjen" (tfreiS»l!(rd)ii> Steuburg) zeigen, luurbe and) bort

(1788) bie principieüe Bereinigung Don Sdjul« unb 'UJefinerbienft

alä ein ^nupimittel jur Hebung bei Sdiulroejeu« nad) finanzieller

pinfidit ernftlid) betrieben.
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14 3«r ®ejd)id)te b?8 UntenidjtSiuefenS

(36 3at)re im $>ienft) erfläct
:

„HJfufj Wol)l mit be

Pfarrer jufrieben fein, er fei fjifcig unb ^abe il)n fctjc

gefd)lagen." $er Pfarrer non 5?ctteröl)aufen fd)reibt, bei

er bie ©cf)ule nicht mehr befuche, er tjabc biel 'Serbru

mit bem Schulmeifter gehabt unb olle Ermahnungen fructjtc

itidjtö. 35er Schulmeifter unb SJfefjucr Don groul)ofci

3ofcf 2Wel)r, bringt eine lange unb bange Klage gegen be

Pfarrer fdjriftlid) Dor ben SJifitatnr. „35er '$farrcr rat(

ben Seuten, bie beftcllten sJJteffcn nicht uerfiinben ju laffci

bamit bem ©djulmetfter bie 6 fr., bie an it)tt für Derfünbel

IReffen gejault »erben müßten, entgehen. (Sin 3al)r lam

habe ber Pfarrer felbft bie Schule gehalten unb ihm fo ba

©chulgelb entjogen". 35ic dauern hfiben ihm oft bie 6 fr

SJfefcgclb perfönlid) gegeben, benn „über biefeö plagen uni

Schoren, fo ber Pfarrer an mir auögeübt, haben bie iöaucri

UJiitleib gehabt." Xie Antwort bee ißfarrerö auf biefe in

‘Jone burchauS nicht gel)äffige Klage ift Icibcr nicht in aetis

35aä Sinfominen bcö üJtcfjnerbicufteä bilbeti

ba£ ©runbeinfommeit. 35a?fclhe beftanb auficr 3Bol)mmg

im Ertrag üoit ©arten, SBiefen unb Slccferu, in Sammcl>

getreibe unb fijem ©clbbejug. Der betrag beä legieren

bewegt fiel) jwifchen 9 fl. (üJfauren) unb 90 fl. (9feffeln>aug).

3)ajU tarnen bann bie ©tolerträgniffe, bie bcin 3Jfef?uer unb

Organiften jufamen. ®ie iöeforgung ber Orgel fehemt

nämlich äMeßner’ö Sache gemefen ju fein. 9luf bie grage,

dou mein bie Orgel gcjdilagen Werbe, antworteten bie Pfarrer

häufiger „Dom s3Jteftucr" alä „Dom Schulmeifter" , obwohl

beibe 3)ieufte in einer £>anb waren. 9lu$ „?lbel$rieb" tjörcir

wir: „SBirD uom Schulmeifter gefchlagcn unb wirb beffeut-

wegen alö ÜNcjfner, beffen ?hnt auch baö Cr geh
jd) lagen, Dom .^eiligen falarirt."

29ie fchon oben mitgetheilt, würbe uou ber Kirche and)

jiir bie cigcntlid)e Schularbeit manchmal eine fletue ©nt

fd)äbiguug gewählt. 3>ie regelmäßige unb ordeutlivl)c Sui

lohnung bafiir beftanb aber in bem Schulgelbe.
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£aS Schulgelb würbe wöchentlich befahlt, nur feiten

nnben fict) ?tngaben über CtuartalS« ober quatemberlidje

£ntrid)tung. Sasfelbc betrug juweilen nur 1 fr. (uicle

Crte ber Sfapitel $>öd)ftäbt, ©urgheim, öauiugcn uub SRain),

ßöer 1 fr. 2 '.JSf. (ftapitcl 'Jilallerftcin
,

2Beilf)eim
, Schwab

=

bauten), meift 2 fr. (Kapitel 5lid)ach, 3Scif?enhoru unb Picle

Ctte anberer Sfapitel) , woju weift aud) wöchentlich ein

Stfacit :£>olj oou jebem Jfinbe fam. Dajj baöfelbe bas

.khlechtcftc Scheitlein" fei, baS cS gibt, wirb mehrmals

gcflagt ; 3 fr. würben bejaljlt in ©öggingen, Seeg, iDfauer«

iiötten (uoti ben 9luSwnrtigen) , iöcrd)tolShofeu (oou ben

Jictchcn). ®ie ?luSwärtigen mufetcn öfters etwas mehr

£d)ulgclb johlen, ba fte fein -£>olj lieferten, giel ein

Jeiertag in bie Söodje, fo würbe juweilen etwas oom Schul«

gelb abgejogen (9?ar, Oberfinning, 3Minb(jelI). 9lud) bie

Sehrgegenftänbe wirften auf baS Schulgclb beftimmenb ein.

Mehrmals hören wir, baß bie Sfiuber, bie baS Schreiben

lernten. ’/* fr- mehr jahlten als bie bloff Slcfcnben ('Gering,

Siernbad), 9lletShaufen, Sfrumbad), 9ieid)ertShojen, föalten«

Ijofeii, £>aubjell, Dettingen); and) baS 5Red)uen würbe be«

fonbers entlohnt (Untergermeringen 1 : 4 fr.
; Uffing 15:24 fr.

quartaliter). 3n (Sbenhojen unb 9fuberatSt)ofcn jaljlte mau

bie erfte Schulwoche 4 fr. bie folgenben 2 fr gür bie

2rmen jahlte an oiclen Orten ber fßfarrer, ober bie £>err»

idjaften (ftlöfter), aud) juweilen ber ^eilige unb bie ©e«

meinbe. IRur einige beionbere f^älle feien herausgegriffen,

ter Pfarrer oon Oberaurbach jahlte für 16 Kinber, ber

oon Tsatjting gab 5 fl. Unter ben £>errid)aften jal)lten

am fleifjigften bie Prälaten oon Cttobeuren, UrSperg, Srrfee,

Koggenburg, aud) baS Domfapitcl wirb erwähnt. $ie ©e*

membe 5rel)n häufen- gab 3 fl.; bie Stabt ©unbclfingen

.läßt fief) jährlich) 50 fl. für arme Sl'inber foften". 2)aS

©otteShauS oon ©rojjfißighofen jal)lt 4 fl., baS oon fßflugö«

borf für 4 Sfinber. Scl)r häufig finbeu fid) 9fnd)rid)ten

oon Stiftungen für arme Schüler. 3« Seel)üufen fitib
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30 fl. jiir ©djule geftiftet oon ©uchhöttbler fRieger i:

9lug$burg, in ©rofeeitingen 16 fl., fDWhingen 15 fl., Sccbc

15 fl. für 30 arme Äiitber, Ärumbad) 3 fl., gell unb Sörugi

7—8 ft , ©tcphanö*9fettcnberg unb Mannheim 16 fl.; üoi

ehemaligen Pfarrern finb geftiftet in öubenhaufen quartalitu

1 fl., in ©öbingen für 15 ftinber 15 fl., in ©uljfchnci!

10 fl. ?luö fotzen ©tiftungSgelbcrn mürbe mancfjmal ba«

ganje ©djulgelb für alle ©dgiler genommen, fo in ©ertoU

heim, fRenncrt$hofen, ^oppingen, äRauerftöttcn. 5)er Pfarrei

lefjtgenannten Drteö fcf)reibt: „Fundatus est a J. Dode
presbytero Romano in hoc loco uatus et quidem ac

sufficientiam“. ?luS ^odjaltingen ^öreit mir: „Salariuu

a domino loci. Initium fuudationis antiquius quam u:

ego desuper respondere possira.“ 3n ©tepperg bejahll

man „lein ©djulgelb, ift ©tiftung oon f ©farrer ba“
;

in

©eifenrieb finb 12 fl. geftiftet, mofür ber ©chulmeiftci

12 Sßodfen ©dgil Ijaltcn muff. 3n Oberftorf finb „i5 fl

©chuljinä für bie obere unb untere (Untermarft) ©d)tile

geftiftet". $>ef$megcn mürbe bort blofj 1 fr. ©d)iilgclb

bejaljlt, „ein ©agateü" jdjreibt ber Pfarrer, „ift ju münfdjen,

bie ©farrfinber mürben ju mehr angehalten mie anbermärti*,

fonft tlpit mau fiel) hart, menu mau einen tauglichen ©dpil*

meifter fiuben roiü". 3n ©urggen ift für bie ©dpilc ein

©tiftuugöfapital oon 400 fl, in 'Deuflingeit ein fold)c3 uou

200 fl. oorl)anben.

Wufeer ben ermähnten Stiftungen an Sdgilgelb für bie

Firmen, jeigeu ucrfdjicbene anberc ÜRcichmffe ber ©emcinben,

baff bie ©djulc auch als ©emeiubefachc betrachtet mürbe,

vimigemale lefeu mir furjhiu: „3Birb oon ber ©emcinbe er*

halten" (©niömeil, 3ngenrieb, SJtmpach, £>afeuhofcn, Winbb

aliljeuu, ^hürlauingcn, Staufbeuern); suiueilen mürbe neben

milbeu ©tiftungen in ber ftirdjc bie ©emcinbe beigejogeu

(Jüfeen, ‘Diufelebühl, ffrumbach)
;
manchmal mirb bie jäh riebe

Stiftung genau bezeichnet : llntcrthciugau 5 fl., ftlciuföh 6 fl

,

©djrürtni modjcntlid) 1 fl., ©ernricb quartaliter 3 fl., ©ött=
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nef) 16 fl. unb §>olfl, ©eiutfjeim 20 fl. unb £>ol<i, Öaubö=

tag 25 fl-, ©olinuug unb 4 Klafter £>olj, ÜJfurnau 30 fl.,

Sefirlivang 80 fl. , Tt)iert)anptcn 4 Klafter 4>o($. §olj*

leiftungen finb metjrmal« Dcrjcid)nct bi« ju 10 Klaftern

iSaal), weiften« würbe baöfelbe non ben ©emeinben gegeben,

art and) Don ber wcltlidjen £>crrfd)aft.

Tiefe jaljlte, wie fcfjon oben erwähnt, Ijäufig ba« @d)uU

gelb für bie Firmen. Äugerbem Werben aber nod) befonbere

iififtungen erwähnt: .§o4 (Kiiljbad), Tietfird), Stcincfird));

Öolj unb Koft (®ernrieb); an ©elb 91 ffaltern 2*/* fl.,

oäborf 12 fl., 3lltt)cim 15 fl ,
Obergicöbad) 50 fl, 'Bohnung

iflb £olj, ©lött 50 —60 fl., ober cö wirb allgemein be*

mexfi, bafe bie £>errfd)aft „falarierc" (SRöttenbacf), Kirc^tjeim,

Sktj^l).

6« ift nun äufjerft fdjwcr, ba« ©efammteiufommcn ber

5d)ulbienfte au« ben Sinselangaben ju bcredjnen, ba« au«

>0 meierlei ©rträgniffen jufamineuflof?. 3u«bejonbcr« laffeu

üsl) bie fRaturalleiftungen unb bie ©rträgniffc an« ben

Üafualien, bann aud) bic au« ben meift bcigcgcbcneu Kobens

jrünben nid)t gut abjdjätycn. Taju lummen bann and) nod)

bie ^rioatgejd)enfe, über bie nn« jwar nur au« 28eilt)eim

nli Cuatembergaben oerbürgt berietet wirb, 11m bie Sr*

gtbniffc ber ©djnlbienfte »ju jicmlid) unfidjereu unb unter*

nnanber bebeutenb Derid)iebcnen ju niadjcn. (Siuige Eingaben

Iber ba« ©efammteinfommen geben ISinblicf über bie Ipiltjcn

n benen fid) ba«felbe bewegte: 11 fl. al« ÜKeftner in löcd*

iftten; 17 fl. oi)ne ©djulgelb in Üfurgbcrg; erfteigt nicmal«

30 fl. in Siettentjaufen
; 30 fl. in 'Jfedjbergreuten

;
50 fl. in

£aüent)aufcn, Iperrenftetten , 9luje«l)eim, Dettingen (bort

erhielt jeber ber jwei Sd)ülmeifter 50 fl., 6 iWaltcr ©etreibe,

12 Klafter $olj unb ®d)ulgelb); 63 fl. 19 fr. in fJJeter«tf)al

(unter ben 13 fßoften, au« benen fid) nad) ber genauen

sperifitation ba« ©anje jufammenfe^t, finb 21 fl. Sdjulgelb

c-errec^net)
; 70 fl in Obenljaufcn; 75 fl. in llntcrrotl) unb

üerbertetjofen
;

80 ft. ®öri«rieb („in allem".1
,
@mer«ader

;

6:«K KBltt BUllCt CXXVIU 1. llDOl). 2
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18 3nr lS)efd)id)te bei Unterrid)tSn>cfcn3

bis 90 fl. in giuniitgen; 100 fl. in Obermalbbad), gat)l^eitT

9lttenl)ofen (2el)r* unb SOicfenerbienft) ; 150 fl. llfcmincj („i

allem"), ©teitenbrunn, ©crd)tolShofen, SBeftenborf („menn bi

©toi gut gebt"); 163 fl. in Sonthofen (aitS 16 ©often ju

fammengejegt, ohne ©chulgclb); 200 fl. in ©aljhoim („ofjn

©toi"), 250 fl. in Sterlingen (mit ©cbulgelb), bis .300 fl

in ftetterSl)aufen.

Dafj bic ©efolbung im allgemeinen eine fümmerltcfj

mar, mürbe forooljl üoit ©teiner mic auch Don ben ©farreri

öfters auSbrüdlid) anerlannt unb bef lagt. 9lur feiten (am

12 Orten) berichten bie Pfarrer, bafe baS öinfommen bin

reiche, „um ehrlich ju leben". Diel öfter flogen fie, bafe bi

Schule „elenbig geftiftet fei", fo baff ber ©chulmcifter „faiui

leben fann“, „mit bitterer 9?ott) fämpfeu“, „mit feiner

läufigen 5 Pfennigen bic SBodje rtorlieb nehmen" muffe.

(£S mirb nuS barum nicht roimbern
,

menn mii

bie Schullehrer in oerfdjiebenen sJic b enbienften uni

öefchäf tigungen thätig finben. 9luS einigen Orten ift

unS bic X^atigCeit als $>ciligenpfleger bezeugt, ©on h«r'

fd)aftlid)cn 5)ienften mürben uerfehen bas 9lmt eines §olj-

marteS (£>egueubad)), eines 2lmtSfd)reibers (Cbcrgünjburg),

eines SlmtmanneS ober 9lmtuogtS ('-Schlingen, IRieb, SlbelSs

rieb). 911S fold)er mahnte ber Sd)iilmeifter in SlbelSrieb

bic rucfftänbigen 3a hletr beim SlfpergeS in ber Äirche, roie

doh bort flagenb berichtet mirb. ?lud) als ®enicinbefchreiber

merbcn einjelne ermähnt unb babei beflagt, baff fie baburd)

bie ©d)ultt)ätigfeit üernadjläffigcn. 3u Hainhofen „fommrn

bic Stinber fdjon nad) einer ©tuubc nach &auS, ber ©d)ul=

meifter l)nbe juuicl Schreibereien". 'JlichtSbeftoroeniger ftrebte

man in Äüf)bach barnad), nach bem lobe bes bermaligen

©chulmeifterS „einen tüchtigen Dfann ju bcfommen, ber $u*

gleich ÜRarftfdjreiberbienft machen uub fid) ehrlich fortbringen

fönntc". ©on einigen Orten mirb berichtet, bag ber Sd)uU

meifter eine „eigene ©ölb" ober „ein eigenes ©ütl" hätte

unb fo fid) burch baS „©auemhanbmerf fortbringe" (Steine*

Digitized by Google



in SJaijern 19

frrdj, Sernbeuern, ilnrieb, SRöfingeit, Scheppacf), ©llerbad),

Üangenretchen) ?lnberroärt$ mürbe neben ber Sdjulc baä

Shneiberhaubrocrf (breimal ermähnt) betrieben, in 9»eid) :

'.ingen mit folchem ©rfolg, baß es tjeifet: „3 ft mehr ein

guter Schneiber als ein guter üJtefjner utib Schulmeifter".

Schmieriger mag eS gemefen fein, neben betn uiermal er»

Menten Sßebcrhanbroerf bic Schule jii ueriehen, in Ober*

aurbadj läfft barum ber SKefener nnb Söeber „fein 3Bcib

5d)ul galten” unb in Süjelburg „muff eines baS anbere

lehren, ber roebcnbe Schulmeifter (teilte ben Sof)n jur ?lufs

nht*. 3n Sud) nätjrt fid) ber Schullehrer oon Uhren;

repcnrcn. ®ie ©emeinbe ift feljr jufrieben mit ihm unb

meint, eS gebe nicht leicht einen folchen in ber sJlachbarfd)ajt;

m ?Uömo3 hält ber Jtrümer nnb in Oberftoßingeu ein

Schreiner Sdjule, ber in IRiebhaujeu ift „ein $aglöl)ncr roie

anbere unb hat fid) ä 11 aBen 2trbciten nach ©efct)l ber

£vrrfd)aft gebrauchen ju laffen", ber nun Micbcrhofeu „hält

im Sommer Salva venia bie 5Ro|?l)uth". IWufifantenbienft

roirb nur einmal ertoähnt auS Steppad): „Cer Sdpilmcifter

ernährt fiep meift mit ttuffpielen in ben ©JirthShäitjern".

Cod) gab e3 auch ©chulftellen, bie fouiel Sinfominen

boten, bafe ber Schul meift er einen ®ei)ilfcn halten

fonnte. ©S ftnb burdjmeg große ©emeinben, aus benen

->on einem „Sd)ulfned)t", „Reifer“ ober „Subftitut" ©r=

aähnung gefchietjt (Oberhaufen, Surghetm, Seeg, ^ieinctö*

häufen, ÄellmüttÄ, ©roßaitingen, Chaunhaufcn). Echterer

Rame legt bie Sermutl)ung nahe, bafj bic uom Schulmeifter

ielbft aufgenommene £>iliöfraft hauptfächlid) ober allein bic

Saft ber Schularbeit trug, bod) haben mir and) Seiner!;

ungen, nach benen beibe thätig waren. 9lu$ Morgan heifjt

ci: „Sdjutmeifter unb fein Reifer finb affurat unb fleißig";

n Sabenhaufen „hält ber Schulincifter einen Schulfuccht,

bieier hält bie beutfehe, ber Schulmeifter bie lateiuifdjc

Schule"; in Söl)en hält ber Schulmeifter auf ber giliale

Shulc 3 u fRcidjlingeu bagegeit „hat bic ©etneiube einen
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praeceptor genommen jum alten ©djulnieifter hin, ber aber

jat)lt it)m 7—8 fl. unb gibt itpn Jtoft". Die ©rofeaitinger

beflagen fiel), bafe baö SBeib bes( ©djulnteifterö „ben ©d)itO

fneefet nid)t leiben mag" nnb berufen fid) barauf, baß ftc

immer einen ®ef)ilfcu gehabt hätten. Sie natiirlichften ©e=

hilfeit waren bie ©öt)ne unb auf biefe SBeife ging nicht

feiten baö ©djulamt burch mehrere ©cnerationen einer

gamilie. Jn $afclbad) hält, wenn ber Meßner unb Jl'apitclsP

pebeü nicht 3e't h°t. fein ©ohn bie ©djule, inUfeufircf) bie

jwei ©öl)ne beö IDfefeiterS unb fo noch einigemale. 3Birb

bod) nicht bloß häufig eine Sicnftjcit non 20 unb 30 Jahren

ermähnt, fonbern elfmal eine foldje üon 30—40 Jahren,

fcdjSmal Don 40—50 unb uiermal über 50 Jahre hinauf.

Safe hi« bie ®titl)ilfe ber ©öl)ne öfter in Slniprud) ge=

nommen mürbe alä bie Elften berichten, barf mohl Dermutt)ct

merben.

©o!d)c 2ehrere}öl)ne, bie fofort ben Sicuft be$ ißatcrv?

übernahmen, finben fid) auch unter ben zuweilen al$ nod)

„lebig* üerjeichncten ©chulinciftern. Jn SBolIbad) hält ein

foldjer bie ©djule, „fein SBater ift erft uor 3 Jahren Der-

ftorben"
;
ber Pfarrer flagt: „Staun cä nicht bahin bringen,

bafe eine rechte ©d)ule gehalten merbe". 9ln einen fold)eu

Srbfohn haben mir uiclleicht auch äu benfen, meitn e$ au«

9J?aifelftein heifet :
„bie ©djule mirb bcrmalen Don einem

16 jährigen Knaben gehalten, bie Cberaufficht hat ein s3)ianu

Dom Sorfe". Ser ebenfalls 16 jährige ©chulhaltcr dou

Untergcrmaringen „gcl)t nod) auf SBeftenborf, um beim ©djul-

meifter ju lernen, bie Äinbcr lernen wenig, weit ber ©djul-

meifter ju jung", ©ehr jung finb and) bie ©chulmeiftcr

dou SßöricSljofen unb Jpoljtp'im inö9lmt gefommen, ber eine

mar mit 22 Jahren fdjon öjaljrc, ber anbere mit 24 Jahren

jehon 6 Jahre im Sienft.

3ln eine 'ilmtäuererbung in ber Familie haben mir auch

in manchen fällen ju benfen, in benen ber ©chulmeiftcr ald

CrtSgebiirtiger bcjeidjnet mirb iüei ben IRifitationöaften ift
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immer ber fftame, jutoeilen aucf) ber ©eburtSort beS Sd)ul«

meifterS angegeben. Sejjterer ift einigemale weit uom 23irf*

ungeort entfernt, meift aber in ber 9Mt)C gelegen, in fünf*

unbbreifjig fällen jugleid) IpcimatSort. ‘Die 'JJadjtbeile

)old)er SirdjtburmSpolitif werben wobt öftere bie gleichen

gewefen fein, wie fie für Stetten ocrjeidjnet finb: „bie @e*

mcinbe will nur bloß einen oon ben 3^rigen. eS ift aber

lern paffenber ba; barum ift and) erfolgt, bafj fie in bie

13 3atjr einen td)led)ten Schulmeifter t)atte, welcher über bie

jKaffen fd}led)t im Schreiben, fdjlccfjt int Seien unb gleichfalls

in feiner Aufführung mar".

Diefe Darlegungen über bie finaucieüen unb perfönltdjen

Serljältniffe ber Sehrcr bieten eine wichtige öorauSjebung

$ut Üöürbigung beS Schulbetriebcö in bcin ju prüfenben

ßeitraunt.

(©djltib folgt.)

n.

Sdjnlpolitifdjcä ani Oeflerrcid).

3 35er Äatt)oli[d}e SdjulDerein unb (Sr^ljerjog gronj Jerömanb.

bTRitte 3lpril mürbe bie SBelt mit ber Diachricht über*

rafdjt, baft ber öftcrreid)ifd)e Dhnwfolger, ßrjbeoäog

Ijranj gerbinanb oon l£fte, baS ißroteftorat über ben

Ratbolifcpen Schuloerein übernommen ba be- Uebernahme

oon tproteftoraten über SSercine feitenS HMitgliebcr beS Äaijer*

boufeS finb ja nichts 92eue3. s)lber bieSmal banbette eS fich

um bae ffkoteftorat über einen „flerifaten Jfampfoerein".

Unb baff ein ©rjbffjog, unb baju noch ber Dh ri>nerbe, ei
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mogte, fid) ()icfiir herjugebcu, umr für Freuitb unb Fein
beS ©ereincS eine nidit geringe lleberrafd)ung.

$cr fiatholifche ©djulocrcin mar feit feinem SBegiu

als ein Slompfuerein üerfdjrieen. ©eine ©efämpfung ftal

bei ber liberalen Sehrerfdjaft, mic beim ganzen Stberalismus

oom liberalen $>ofrath an bis herunter ptm rothen ffSro

letfirier, als eine 9lrt (Sl)renpflid)t. ®iefer ©erein, l)icf; ec*

befämpfc baS ©chulgejety, biefcS „3umel" ber öfterreid)ifrf)ci

©efefegebung, befampfc bie „freie" ©d)ute unb bie „gefc^cs

treue" üeljrcrfdjnft, unb barnm fei er felbft mit aller (£ncre\i<

•pt befämpfen unb momöglid) auSpirotteu.

9htn, ein Sfampfocreitt ift er, ber Statf)olifd)c ©clpil

öereiu, aber fein Stampf, mie überhaupt feine ganje "Stjätigfcit

bemegt fid) burchauS in ben ©renjen bes ©efetjes

Seine Aufgabe ift nicht, gegen baS ©efejj an fid) Jtrieg

führen, aber mit unehrlichen fDZittelu eS $u umgehen, ober

bie ©eoölferung gegen baS ©efclj unb bie auf ©runb DeS

@cfcf)cS getroffenen ©d)uleiurid)tungen p uerbetjen. S'O»

allbcm feine ©pur. Ser Statholifdje ©djuloereiu fämpft a it f

bem ©oben bcS ®eie(jeS, mit lo palen ©Mitteln; unb er

fämpft nid)t gegen bas ©efeh, fonbern gegen ben ® t fi
-

brauch bcS ©efefjeS, gegen jenen unerhörten ©fißbrauct),

ben eine non bem norbbeutfd)en protcftantifcheu 35 i t tcö

irregeleitete unb ihrer Stirdje entfrembete Sehrcrfdjaft mit

bem ©efe^e getrieben hat, ptm immenfen Sdjabcn beS chrift

lidjen ©olfSthums im öfterreidjifchen Staiferftaate. Scr

Slatl)olifd)e Sdiulaerein fämpft, aber nicht mit uugcfehlidjeu,

illohalcu ©fitteln, fonbern auf gatty gefehlidjc ©Seife, titbem

er bie Freiheiten, m e l d) e bas © e f e h gemährt,

im 3 n t c r c f f

e

ber SM r d) c a

u

S j

u

n ii § e n f u d) t. Sas

ift fein Sicdjt. 3n ben klugen beS firchenfeiub liehen Sibcral*

ismus ift baS natürlid) ein Unred)t. £ier jcigt fiep wicbcr

bie ganje Snconfcguenj unb Sntolerauj bes SiberaliSmuS im

l)äfelid)ften Sichte. Jur fid) oerlangt er Freiheit, anberen

aber gönnt er fic nicht; für fid) poftulirt unb er^nungt er
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fRedjte, für anbere bat er nur ^fli^tcn
;
er will pfeifen imb

Me anbern follen taugen. So t)at er e« immer getrieben,

ber .freifinnige" StberaliSmu^ auch in unicrem lieben Oefter*

reich, unb fo roiU er e« weiter treiben, ^öffentlich wirb eS

itjm nicht gelingen.

'Der Siberaliämu« hat Da« '-Scöiilgefetj gefchaffen, unb

>®ar gu bem 3wecfe, bic Schule non ber Kirche gu trennen,

Sic Lehrer ber Eontrole berKirdje gu entjiehen, ben gangen

Schulunterricht „unabhängig non bcin ©nfluffe jeber Kirche

ober fReligionesgeiellfchaft" gu geftalten, bic hcranwachfcnbe

Penölferung im ©eifte be« Subiffereiitiömu« gu erziehen unb

Sie Sehrerichaft einzig in ben Eienft einer gottentfrembeten

Seltanfchauung gu bringen. Ea« war be« Öibcraliömu«

mehr ober weniger auägeiprochenc 2tbfid)t. 3ebod) fah er

üch, weniger au« Achtung nor ber ®ewiffen«freil)eit al«

mtlmehr einem non bohcr ©teile auSgehenbcn Erucfc weichenb,

gezwungen, gewiffe Freiheiten in ba« ©efejj aufgunehmen.

5e|t aber, wo ein Kattjolifchcr Schulderem biete Freiheiten

iür feine ßweefe auSgubeuten fud)t, ocrwünid)t ber Öiberal«

ismu« feine eigene Schöpfung. Stuf Sem beriid)tigten Briinner

Üchrertage (1898) forberten bic Eitte«*3iinger neben ber

änsfchließung ber ^Religion au« ber Schule and) bic Unter*

brüdung ber fßridat^öehrcrbilbungöan ft alten; aber

gu einer parlamentarifchen 9lftion gu ©unften biefer 2el)rer=

fforberungen ift e« bi« jegt nod) nicht gefoinmen. Eer

2iberali«mns im Parlamente wäre |d)on bereit bagu gewefen.

$ber e« ging nicht, unb wirb auch fo balb nicht gehen.

Priuat*2ehrcrbilbungöanftalten ! Eieje finb eben eine

non ben Fre'h c'ie'>' welche oom ©efege gewährt werben.

Eenn im § 68 heißt es: „Eie Errichtung uon Priüat*

bilbungsanftalteu für Segrer unb flehrerinen ift unter foU

genben ©ebingnngen guläffig: 1. Statut unb üegrplan,

foroie jeöe flenberung betreiben bebiirfen ber ©enehmigung

bes 'JRinifterd für Eultu« unb Unterricht; 2. al« Eireftorcn

unb i'ehrer (fiehrerinen) fönnen nur folche pcrjoucn Per--
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wenbung fiubcn, bie iljrc wolle ^Befähigung, bie Sehrennt

jüglingc auSjttbilben, bargelegt haben. . . . Unter benfclbi

Vebingungen ift bie Errichtung Pon Sehrerfeminarieu,

benen bie 3öglinge bees 2el)ramte3 nebft bem Unterrichte 51

gleich Sßohnung unb Verpflegung erhalten, geftattet". 5
§ 69 wirb ttüd) bem Unterrid)t§minifter bie Vefugnife e

tljcilt, bie ^viuatsSchrerbilbungoanftalten mit bem Oeffcn

lid)feit^rccf)te auöjuftatten, b. I). ihnen bn3 9ied)t jujufprcrfic

ftaotögiltige 3 cl,guiffe ouSjufteHeu ;
bieS foü jebod) ui

bann gefdjeben, wenn fowol)l bei ber Ernennung bcö Direftoi

unb ber Selber ber betreffeuben Muftalt, al$ aud) bei bi

©djlufsprüfnug ber 2el)ramt$canbibaten ber 2anbceifd)u

beljörbe baS entjeheibenbe 2Bort cingcräumt werbe.

yZeben beit ^rioat-Seljrerbilbung^auftalten geftattet bei

ffiefeU and) bie Freiheit ber „Erridjtung öon ißripatlcht

anftaltcu, in weld)c fd)iilpflid)tige jtinber anfgenonuue

werben, bann bie non 9lnftalten, in wcldien folchc Sfiubi

auch $Bol)nuug unb Verpflegung finben (Erjichunge

an ft alten)", unter ber Vebiitgnug, baft 1 „Vorftel)cr un

Sichrer jene 2el)ibefal)igung nadjweifen, welche non Sehter

au öffentlichen ©dpilen gleicher ftategoric geforbert wirb

SlnSnahmen fann ber lluterrichtsminiftcr in fällen bewilliget

wo bie erjorberliche Sehrbefähiguug in anberer UBetfe pol!

fomnten nadjgemieieit ift", unb 2. bah ».ber Schrplati mir

beftenö beu Sluforberungcn cntfprcdje, welche an eine Bffenl

liehe ©djulc geftellt werben"; aud) bicfen ißrioatjchulen fol

wenn bie oorgeuannten Vebiugungen erjiiUt finb, uom Unter

richtsminifter bas Ccffentlichfcitörcd)t jugefprochen werbe

fönnen.

3)icfe
(̂
wei im ©ejefte uorgefel)encu Sicenjen auf bei

®ebicte beS öffentlichen ©djulwefens in Defterreid) finb »0

weittrageuber Vebcutung. T}ieje Vcbcutuug Perlieren |i

a ud) nid)t burd) bie Vebinguugen unb Vefd)ränfungen, meid)

baö ®efeh ihnen angehängt hat ffiohl cntfprcdjen bie uet

flaufuliiten „Freiheiten" nuferen Vegriffen non Unterrichte
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freiljeit nid)t. Siber roir fönnen unter ben gegenwärtigen

3nWert)ältniffen frot) fein, bafe wir Wenigftenö biefe Ijaben,

Mb eine energiid)e SluSnüfcung berfetben fann felbftuerftänblich

nir bie 3ntcrcffen ber Äircfje uub be$ djriftlichen 'SolfeS

in unierem 2anbe oon ben erfpriejjlichften folgen fein.

Si$ bic beftruftioc 5;f)ätigfeit ber liberalen 2ef)rerfcf)aft

in ben Siencr unb nieberöfterrcicf)ifd)en Schulen immer

betulicher in bie (Srfcheinung trat, ba oentilirte man in

toitlid) benfenben Rreifen allen ©rnfteS bie grage, fö

anfet ange^eigt wäre, einen allgemeinen ©chulftrcif ju in»

taniren: bie chriftlichcit öltern füllten bort, wo notorifd)

isaalbemofratifcbe ober beutfc^oölfifctje Selber tljätig feien,

ihre Shuber einfad) nicht mehr jur Schule fehiefen. 93 e«

rcd)tigt $u einem foldjen Sd)ulftrcif wären bie chriftlicfjcn

Sfltern ohne 3’öeitel, ba ihnen oon Siatur unb oou©ott
bie Pflicht obliegt, für eine djriftliche ©rjichung ihrer Äinber

nntffam ju forgen; fomit hoben fic and) bie fPflidjt, ihre

Srnber oon Sehteru fcrnjuljalten, bie auö benfelben etwa«

inbereö machen wollen, als fte füllen, nämlich © t) rift c n

im Sinne ber fatf)olifd)en 5fird)e. So eine ^5flid)t

ijt, ba ift auch ein Siecht, unb feine fDiacht ber Seit fann

Pflichten aufheben, welche oon ©ott flammen, unb fann

fcarum auch feine Siechte caffircn, weldjc naturnothwenbig

aus jenen Pflichten fid) ergeben. T>och baS ©elingctt eine«

allgemeinen ©djulftreilö war minbeftenS fet)r fraglich, ba c$

an einer allumfaffenben Crganifation gebrach; uub etwas

beginnen, ohne beS (SrfolgeS fidjer ju fein, ift nid)t Sadjc

ber Singen. 3 l*bfw wäre aud) fofort bie grage entftauben:

SaS aber mit ben Sinbern machen? 0t) |,e Unterricht

fönnen unb bnrfen fie bod) mdjt bleiben! '.Dian griff baher

ben ©ebanfen auf, bic im ©efetje erlaubten ^rioatfd)uleu,

Urwat-SehretbilbnngSanftalten uub üehrerfonoifte 511 grünben

unb auf biefe Seife bie SDiöglid)feit 511 fchaffen, baff nad)

anb nach wteber beffere Elemente in bie ilel)rerfd)aft fommeu.

So fam eS jur ©rünbung beS ft‘atl)olifchen ©chuU
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Derein«. 35icfclf»c ging nicht non geiftlit^cr ©eite au«. 'S

praftifcfee Srjt ‘Dr. Knäpar ©cfemarj ln SBien, ein Oft

öfterreicf)er Don ®cburt, roar e«, bet im grüfefommer 1

8

ben Herfud) machte, bie für ein c^riftticbc« @d)utroefen f

intereffirenben Streife SBieit« in einen Herein ju jamme
um mit Hilfe biefe« Herein« in ber gefammten (hriftlich

Heoölfcrnng SBien« ba« SSntereffc für bic d)riftlichc ©d)i

ju meden unb bie für bie ©riinbung unb Srfealtung eir

fpecififch fatfeolifchen 2el)rerbilbuug«auftalt erforberltcfi

Qklbmittel aufjubringen.

3)er Herfud) gelang, trofe ber Dielen unb grofe

©chmicrigfeiten, mcld)e babci ju übcrroinben mären, ©cl!

ber (Spifcopat, mie Vlbg. grljr. Don fDforfet) in fein

5Reich«rath«rebe Dom 24. Spril b. 3«. befannte, mollte a

fänglicf) Don ber ©rünbung eine« foldjen Hereiitc« nid]

miffen, ba er befürchtete, e« tonnte burd) ben Herein b

principielle Kampf ber Stird)e gegen bie oerfehlte ftac

lidie ©dfulpolitif burdjfreujt unb bie (Srjroiugung ber c^rt

liehen ©taat«fd)ulc erfchmcrt roerben SMefeö Hcbentcn to

nicht unbegrünbet
;
hoch liefe man e« fallen, unb am 6. ®?ii

1886 halte ©djtoarj bie greube, in einer glänjenben He

fammlung fattjolifdjer 9Mnner im grofeen 3J?ufitoerein«faa

ju SBien bie befinitioe ©rünbung be« Slatholifdjen ©d)u

Derein« protlainiren ju tonnen.

Unter ber untüchtigen unb cncrgifchen Leitung bi

©rünber« unb mieberholt erwählten Qbmanne« ©djtoa

entmidelte fich ber Katholifcfee Schuluercin Derhältnifetnäfe

rafefe. 1887 jäljlte er fchon in 53 fflfarrgruppcn ca. 8000 9Wi

glicbcr. Such ber ^»eilige Hater intereffirte fich für b<

Herein unb jeiefenete am 21. Dtooember 1887 ben Cbman

be«felbcn burd) ein überau« hulboolle« ermunternbe« ©chreibe

an«. 3egt umfafet ber Herein 303 ißfarrgruppen mit ci

50,000 2Witgltebern, ein Dtefultat, mit bem man oorläufi

jufricben fein tauu.

$a« Hauptanliegen be« Herein«, bie ©rünbung eine
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JcfcrrTbilburgSonftnlt in ©?ien, folltc halber, als* man ter-

mcibrn burftc, jjut ©crmirflidjung fommcn. ©d)ott am

JI. 5«li 1890 fonntc im Stabttfjeilc Sßäfyring ber @runb«

rrn gclfgt unb am 19. ©eptembcr 1891 bic 9tnftalt fammt

Julrrnat unb ber ba,yt gehörigen fünfflajfigeu ©olfä« al$

n<c>ungSfd)iile eröffnet roerbcn. 91m 13. 3uni 1893 erfloff

re päpftlidfeä ©rete, meld)e$ allen 'JJtitgliebern beö ©ereitiS

ar fünf Jefttagen unter ben geiuöljnlidjen ©cbinguugeit einen

voillonunenen 9lblafs, unb aufterbem ben Leitern, fo oft fie

iu?id)uijfi£iingcn ober ©encraloerfammlungcu jugegen

’rab, jcbcjmal einen 91 blaff non liunbert 2agcu geroätjrte.

lg« neue aufferorbcntlidfc 3f'dlfn be$ Sntereffcd be«5

'tattbalterä Stjrifti für ben Stat^olifdjcn ©djultcrein rnirfte

Mtärütb fet)r ermutlfigenb auf ÜJtitglicber unb ©orfteljer

ist gnuiinu itjncn nielc neue Jreuttbc unb (Söuiter. 1894

faule neben bem üeljrerfeminar and) eine breiflaffige ©ärger«

aale eröffnet tnerben, fo baff bamit bie Öetjrcrbilbungc«

it)re tolle 9lu«!geftaltuHg empfing, jnr großen greube

(btiitlidjen ©eoölferung SBicnS. 1

)

?!m Sd)litffc beö ©d)uljat)re3 1894/95 lieferte bie

njtalt bic erften 9lbiturienten , 26 an ber 3nW» nicldjc

Ji ber ftaatlidjeu Seljrerbilbungöanftalt Salzburg ber

;r'f$licfyrn iJeljrbcfäbigimgöprüfung fid) untcrjiebcn mufften;

-übeftanbeu gut, jmei fogar mit 9luöjcidputng. 91m 8. Sunt

aber mürbe ber 9lnftalt uom Untcrridjtömiuiftcrium

1 5« ift ein impofanler Doppel Neubau, in welchem bie üet>rer=

bil&ungSnnftall mit ihren brei Sinnejeu: 3nternat, fünf ftaffige

SSolf$ = unb breiflafjige ilürgerfctjule untergebrac^t ift. Die

Soften biefcä '.HeubaueS beliefen fid) ftnrr über eine halbe

Million Rionen unb mufjlcn burd) oerfd)iebcne Anleihen

gebedt lotrbett. 'Mit eine Dilgung biejer Schulbenlaft ift fobalb

nicht ju beulen unb es ntuf; autto fernerhin ein nicht unbeträcht-

licher Iheil ber SfereimSeinnahmen *ur Zahlung ber «finfen

bienen.



2« $er ffatf) SdjulDttetn

ba« Oeffentlid)!cit«red)t jugefprochen , fo baß nunmehr

9lnftalt«abiturienteu ihr ftaat«giltigeö fiehrbefähigungöcEcu;

nic^t mehr au«märt« ju crfteljen brauchten. 3m 3aßrc ll

maren bereite 150 Sefyrer ou« ber 9lnftalt fjfrüorgegang

bie meiften bauou ^abeu in SSiicn felbft iljrc 9lnftclli

gefunben. ©in t) 0(^crfmilid}cö SRefultat, ju meldjem l

bern Vereine nur gratuliren fönnrn.

9lußer ber SBähringer 2chrcrbilbuug«anftalt untert]

ber ßatholifehe ©djuluerein in 2Bicn nod) 3' Holtöfdjn

unb eine SÜfäbcheugmtbilbungöfdjule; außerhalb SBiettS

er 5 ©djulen errichtet unb unterftü^jt nod) mehrere Jt'Iofl

fdjulen, bie ohne ©uböentton ihren Aufgaben nicht geroaef)

mären. 9lud) jroci ©onuiften für fatholifd)e 2cl)rani

canbibatcn in ©raj unb fHeidjenberg fomnit ber Herein i

©elbmitteln ju $ilfe. ©ein §auptbeftreben ift unb bie

aber , in allen Stronlänbern fatholifdje ißrioat * 2el)r

frminarien ju grünben, bie fattjolifc^eit Säuglinge mit 2et)t

beruf ju fammeln, ihnen eine roiffenfdjaftlid) unb morali

gebiegene 9lu«bilbung ju Derfcßaffen ,
bem unfird)lid)cn fr

bcnferifd)en tjentigen ©d)ulmeifterthum eine djarafterfel

fattjolifch benfenbe Seljrcrfdjaft entgegenjuftcüen unb

praftifd) im ©inne ber S'irdje bie öfterreid)ifd)e ©d)ulfrc

menigften« einigermaßen ju löfen, ohne ba« arme frai

Sßiener Parlament ju einer ©efcfceöänberung in Slufpri

nehmen ju muffen

$>a« alfo ift ber Herein, über melden ©e. faiferli

Roheit Srjhfrjog Sranj gerbinanb ba« Ißroteftorat üb

nommen hat-

3m Anfänge lag ba« ißroteftorat in ben §änben I

beibcu bamaligen Oberhirten Dficberöfterreid)«, bc« Söiei

©r^bifdiofe« ©arbinal ©anglbauer unb be« ©t. Höltci

Hifcpofe« Hinbcr. Dfad) bereu 91 hieben Irat 1895 t

neue Oberhirtc uou ©t. gölten $)r. 3- H Hößler e

911« ber (Srjhc^og au« eigenfter 3nitiatiuc fiep mit bi

©ebanfen trug, ba« ^roteftorat über ben flatholifcpen ©dji
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«rein. beffen burchau« gefeglicljf« unb jugleich fegenlboUe«

fBirfen er , nach eigenem ©eftänbniffe, jct)on feit längerer

3rt ju jeiner hohen ®cfrifbigung beobachtet l)attc / Su

äbernehmeii ,
ba fegte er fict) mit bem jeitl)erigen btfcfjöflidjeii

¥rotcftor in birefte Ißerbinbung . unb bat beufelbcn au«*

Sräflicb. auch fernerhin ber geiftliche ijkotettor bleiben ju

sollen.

Unter bem neuen Doppelproteftorate aber wirb nun

Der 8atl)olifche ©chuloercin, fo hoffen mir juberfichtlich,

einen neuen Slujjchrouitg nehmen. 3toeifeUo« werbe« jegt

seitere unb einflußreiche Steife be« fatholifcheu Oeftcrreich«,

Sie bislang bie 'Ufitarbeit berfagten , ihr 3ntcreffe bem

5neme jutoenben, ihn fräftigft, geiftig unb materiell, unter*

<:ügen unb il)n fo in ben ©taub fegen, feine hoehroichtigc

Sultnrmiffion in unferem lieben Defterreid) jur boüen Durch*

'üljrung *u bringen. Ipat boch ber erlauchte neue ^roteftor

bei ber Uebernahmc jeiner SBiirbe au«brüdlid) erflärt , baff

.ei bem Ü3e reine nicht nur ein s$roteftor bem

Samen nach, fonbern auch mit aller jT^utfraft

tein roerbe; er ftehc bem Vereine bei cbentuellen

©chroierigfet ten mit SRath unbDhot gerne jur

Serfügung". ©in folcheö SKort au« folgern SJJunbe

sirb nicht ohne SSirfung bleiben.

Saum mar bie Nachricht bon ber ißroteftorat«iibernahme

inten« be« Srjherjog« granj gerbinaitb in bie Oeffentlichfeit

ärtrungen, al« auch f<h»n ba« öfterreichifche „ÜBJcltblatt",

bie ©iener „9?eue greie treffe", ben hol)?« £>errn in

echt jübifcher Slrroganj bor ihr papierene« ©crid)t jog unb

il)m Belehrungen ertljciltc
,

mic er fich al« Srbe be« öfter*

»üblichen Sperricf)erthrone« aufjuführett l)Q be , um nicht ber

Sympathien ber mobernen Sßelt berluftig ju gehen; jugleich

bennncirte e« ihn bei ben Ungarn al« geinb freiheitlicher

Jbtfit unb forberte fie auf, ba« nach finfterer jReaftion

’hmedenbe Borgehen ihre« julünftigen König« officiell in

rgcnb einer gorm ju mißbilligen. 5luf biejc jübifdjen
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©fcifungen finb Die liberalen Ungarn benn bod) nid)t <

gegangen. 3m ©egenttjeil erflärte ber liberale c f

ülopb, bafs eö bem ©rj^erjoge nid)t ju ücrmetjren

wenn er, burcf) bie lanbeöoerrätberifebe Agitation ber <

beittfcben Partei in feinen intimften patriotifebeu ©cfiit)

irritirt, „fid) ber fRüdfid)ten auf bie (Stellung be$ Itjn

folgerö entflögt unb einen herein ju fid) emporbebt, u

bem er glaubt, baff er neben beu fatl)oIifcben jugleid) ai

öfterreiebifebe 3iele verfolge."

Tem jornigen 2luffd)rei be£ oerjubeten öfterreicfjifcti

©refjliberaliämuS fecunbirtc natiirlicb fofort ber Siberaliöm

im Parlamente. Tie beutfebe ©olfSpartei fteütc an b

Dtinifterpräfibenten Stör ber bie breifaebe gragc: 1. 3ft t

91ad)rid)t ber „Slcicb^poft" , metebe, nebenbei gefagt, fdp

oorber in preufeifdjeu flerifalen ©Kittern erfebienen ift ,
bi

$b<df rt cbci' entfprecbcnb? 2. 3ft biefer Schritt Sr. faifc

lieben §ol)eit mit ©ormiffen feiner (SjceUenj bc$ £>cri

'IKinifterpräfibcnten erfolgt? 3. 'iöas gebeitft Sc. ©jcelln

ber £»err SDiinifterpräfibent ju nnternebmcu , roettn bie

'Jiacbricbt loabr ift? Tie „Öegriinbung" biefer ?lnfrae

beforgte inbeffen feiner üou ber ©olfetpartei
, fonbern ei

Scbönerianer in befannter fcbönerianifd)cr fKanier. Ti

Ülntroort bcö ©finifterpräfibenten erfolgte fofort. Sie um

furj, f fi 1)1, abmeifenb. ©tan hätte freilich fräftigere Tön

geroünfebt gegen bie aUbcutfcbeu fRüdfid)ttflofigfciten ; abe

man begreift, baff c$ für einen öftcrrcidjifcbcH ÜJfinifte

fdjmer ift, biefe Töne je(jt anjufcblagcn , idü bie ?lrbeit-3

fäbigfeit bcs Parlamentes auf bem Spiele ftebt. Slbgcorbnctc

©Jolf liefe bie ©clcgenbcit fid) itid)t entgehen, bie minifterielli

9(ntroort mit bem fRufe: 2o3 oon 9üom! 2oö non 9totn

,yi qnittiren. 6inc oon ben liberalen bcutjdjcn 'Parteien bc

autragte ©cfpred)ung ber Slntmort Slörbcro mürbe bei nament-

licher ?(bftimmung mit 146 Stimmen gegen 106 Stimmen

abgclcl)nt.

Tamil beruhigte fid) unfer 2ibcroli8muS natürlid) uicbt
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I21 24. 9Ipril richtete ?Cbg. Tr. 'JJiengcr Sfainent iter

^eutichen i$ortid)ritttpartei an Öie 3Winifter bet Snnern, ber

3uftij unb bet Unterrichtet bie Anfrage: „©ebenfen 3l)re

«hctUcnjcn bic ^errett SOTinifter bet Sintern, ber Suftifl unb

bes Unterrichtet beni 9lbgcorbncteul)au)c fdjleunigft einen

l-$eirhentnnirf uorjulegen, burd) ben bie ®efai)r beseitigt

Derb, non tocldjer berjeit ©taottbürger, toelchc fo hoch*

wditige Stnattgefehe roic bie ©djulgefeßc oerttjeibigen, bei

trobt toerben?" unb begrünbete bieie fflufrage unter Üluberent

nit folgenben 9lutführungen:

.Tat beftehenbe ©trafgefeß erflärt alte jene, bie bie Sfjr«

;
archt gegen ein ©Jitglieb bet fiiijcrlichen Raufet »erleben, ber

Belobigung ber SOiitglieber bet Faifer(id)cn tpaufet, b. i. einet

iroeten oerpönten ißerbrechent fchulbig, roelchet mit fierfer

?c>n I — 5 Snljren beftraft roirb. Wad) feftftcfienbcr 9lnfid)t

>et Kommentatoren roic ber Siibifatur beftebt bie Berlcjjung

Jer Shrfurcht nicht bloß in folgen .'panbluugen unb fteufjer»

jagen, welche ^Jriüaten gegenüber alt Sljrenbflcibigungcn er«

vhetneu mürben. Ter 'Begriff ber Berleßung ber Stjrfurcht

ft ein Diel toeiterer, alt ber ber (Sfjrenbcteibigung. Tie Snb»

jbiieht. ein fDiitglieb bet faiferlidjen Raufet ju beieibigen, ber

rnimas iniuriandi, ift nicht erforber tief) . (ft genügt, bah bie

sorgebrachten Aeußerungen Don bem ®erid)te alt fotd)e auf»

^efaht toerben, bie mit ber einem Hiitgliebe bet faiferlid)en

öaufee fchulbigeu (fljrfurdjt nicht übereinftimmen. Bei ber

»eiten '3tutb«hnung, melche in ben lebten 3n hräeb n ieu burd)

gerichtliche 3nterpretation beni § 64 gegeben mürbe, fünnen

Staatsbürger , mclche bie uon ©r. iDiajeftät fanftionirten

Sdjulgefcjje entfehieben üertheibigen unb bnbei Oerharren, and)

menn oon gegnerifcher Seite auf ben ffkoteftor bet Bereinet

bingeroiefen mirb, ber biefe Sd)ulgefe|je ju befiimpjen fich alt

Aufgabe gefegt h fl t (?) . ©efafjr laufen, bet Berbred)ent ber

öeleibigung einet 'JJiitgliebet bet faiferlidjen Jpaufct für fdjulbig

erlannt roerben. .pieraut müßte bie Ungeheuerlichfeit heroor«

gehen, baß 3ene, melche ©tanttgefeße Üertheibigen, je uad) ber

Stimmung unb ben 9lnfid)ten bet 9iid)tert alt Berbredjer Der»

urtf)ri(t toerben fünnen. St hot biet feinen ©ruttb barin, baß
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nufer ©trafgefefc ait§ ben 3e 'teu be§ fdjroffften 91bfoluti3rr

f)errüt)rt, unb bafi in jener 3fit auc^ gar nidjt für mögt
gehalten mürbe, bafj ein SOiitglieb be§ faiferlidjeu £)anfe§

bie ©pipe eine§ Vereine? trete, meldjcr fitf) an bie llnt

grabung unb IBefeitigung mistiger StaatSgefejje jur Slufgr;

gemalt ^abe. (?)"

Diefe fortschrittliche Segrünbung bewegt fich. wie

Sichtlich, in bem ©cbanfeit, ber Slatl)olifd)e ©djutoereiu (

fämpfe baä beftcljenbe ©d)ulgefe$. 9lbet ba3 gerabe ©ege
ttjeil ift roat)r, wie aus unferen obigen Darlegungen f

jebeit Unbefangenen Kar [ich ergibt; barunt ift aud) l

ganje fortfdjrittlidje Söegriinbung nichts mefjr alä — eil

Spiegelfechterei, bie fich felbft richtet.

Seffer machten ed noch bie ©ocialbemofraten unb 91

bcutfdjen. Diefe fragten nicht an, fonbern beantragt«

einfach ?tuömerjuug be£ Sdjntyparagrapljen (64) beS tat je

lidjen $>aufc$ auö bem <5trafgeje(jbud)e. Die Pegrüubur

biefcS rabifalen SlntrageS lieferte 9lbg. ferner ft orf er, e

in ber SSoßc gefärbter rotljer fRepubtifaner, berfelbc, ber b

einer fpätcreu ©clcgcuf)eit im offenen Parlamente ben Statt)

(ici$mu$ bem gjctijdj iömuö gleicf)ftcllte. Sin eine 2li

nannte be$ Slntragess mar felbftoerftänblich nicht ju bettln

nur rabifale ^»i^föpfe fonnten unb wollten fich bojür einfcjje

©>el)r bejeidjneub aber ift, bafe baö Organ be3 je|

ca. 18,000 ilRitgliebcr umfaffenben „Deutjd) = öftcrreidpjdjc

Hefyrcrbnnbee", bie ,,Deutfd);ßfterrcid)ifd)c Sefyrerjeitung'

bem focialiftifdjeu Slbgeorbueten für feine autifatpolifd

löranbrebe uerbiiiblidjcit Dattf fagte
1

) unb baju noch 01

Droljung Ijinjufügte: „5m Uebrigen faitu ber Dl)ronfolgc

beiden, wie er will ; bicfcS 9ied)t fanu itjm fRiemanb ftreiti

madjen. Slnbcrc Heute nehmen (Scbanfeufreitjcit ebenfalls ii

9(nfpruch unb werben ben J?att)olijd)cn Sdjuluerciit nach Wl

uor mit aller l£ntfd)icbcnl)eit befänipfcn. Dafj es an Wännci

1) 5« ber 9?um«ner Oom 15. iJlat.
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*4 oor StönigätJjronen and) in Ocfterrcid) uid)t rneljr fctjlt,

«rt bie 3u f l,nft nod) überzeugen ber lehren, als cS bie

kproart fd}on t^ut; ber freie (Sebanfe loäcfjöt". 2>iefe

Sprache auS Setyrcrfreifen beweist, mie notfymeubig cS

nr, baß ber Statf)£>lifd)c ©djulüerein gegrünbct unb oon

ödjttn Stelle in SJSroteftion genommen mürbe.

3m 7. ©iai beschäftigte man fiel) im 9ieid)*ratt)c mieberum

«t bei *$roteftoratS-Ülffaire, gelegcntlid) ber tBcrljanblung

ber bie Stjebeflaration beS UfjronjelgcrS. 3)ic SBorte, mit

ram bamals ber balmatinifdje Abgeorbnete SBianfini für

m angegriffenen (ärjtjcrjog in bie Sd)ranfen trat, haben

übt nur in latljoltfdjen fonbern in aUcn roal)rl)aft freiljeitlid)

fafenben Steifen ungetbcilte Söefriebigung ermeeft. Unter

Oberem rief er ben liberalen bcutjd)cn Parteien ju:

.3<t) ftaune über bie Aufregung, bie ooUfommcn un-

ftcdjtigt in geroiffen Greifen megen llebernafjme beS ©ro^

hotateS betr ft4 t - in Streifen, me(d)e fonfl eine £mpercmpfiub=

d)!eit In gragen funbgeben, roo eS fiel) um bie greif) eit

f i (SeroiffenS unb beS tpanbelns breljt. llnferc

aniritutioneflen (Sefefte geftatteu geberiuann bie grcilfeit ber

l'cmung unb beS (SemiffenS, ja fte bcf)inbern nidjt in reli=

löjer £iinfuf)t ben tollften AtfjeiSmuS, in politifdjer tüejieljung

i±t bie gefährlichste lanbeSuerrätherifche (Sefinnung. ffiaS

bem Staatsbürger innerhalb ber gefetylidjeit Sctyraufcu geftattet

i, füll baS ben erften '-Bürgern beS Staates, mie jum '-Beijpiel

m ifjronfolger nicht erlaubt fein? Soll berSljrons
olger n i ch t ba S 94 e ch t f)aben, für bie ^Religion,

> e 1 d) e feine 8 fj n e n treu unb mit Aufopferung be«

d»ü$t f)“ben, meiere ba§ Sefcnntnife ber riefigen

Mehrheit ber Staatsbürger ber ©iouardjic ift, eintreten ju

ärfen? (Segen biefen SdjeinlibcraliSmuS, ber ben ifatljolifen

ie^te benehmen miß, weldje für anbere Sonfeffionen im lieber-

a|e geforbert werben, miiffen mir unS auf baS Gntfd)iebcnfte

;nriof)ten. ®er SonftitutionaliSmuS fennt nicht foldje fiinftlidje

'efdjränlungen. geber, fei er ein (Srjf)erzog, ein ©riefter, ein

^innbbefiijer, ein Kaufmann, ein Arbeiter, hat baS 3lcd)t unb

«ttn.-ptiu. erntttn cxxv.u. i. (Hui). 3
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«

bie ©flidjt, mit feinen .it'rciften unb mit bem ©eroidjte fei

Ueberjeuguug für bie ^beale ber Wenfc^^eit, SNeligion i

©atriotidmud einjutreten, unb nur ein ©fcuboliberalidmud it

in ber ©etfjcitigung biefer natürlichen öiefii^te leitend unfe

erften '-Bürger im Staate etmad Unjuläffiged finben. Sai

ift ed meine innerfte Ueberjeuguug, baff ber ^^ronfotger inc

getl)mi ha &fr bad ©roteftorat über ben STatfjolifcf

Sthuloerein, welcher fein Sfampf* fonbern

Sdfu pDereiu ift, ju übernehmen".

Ser Äatt)olifchc ©chutoerein ift fein Sfampfoen

fonbern ein ©chufcuerein, fagt ©ianfini. 2Bir benfeit, er

beibed. Statutengemäß unb bem SBefcn nach ift er frei

ein ©djufjocrein, jum Schüße ber ctjriftlictjcn Sugenb , o

beffer ber ct)riftlicf)cn üet>rerfc^aft gegen bie Sinflüffe ei

undjriftlichen materialiftifchen fßäbagogif. Sa biefe ©dj

tl)ätigfeit aber otjne ?lbtoehr nicht möglich «ft. ift ber ©er

genötigt, auch bie ®Jül)en bed Äampfed auf fid) ju nchm

3n ben Slugen unfered Siberalidmud ift biefed ein 'i

brechen ;
in ben 2lugen aller ©belbenfenbcn aber ift ed

Sulturfampj im mähren Sinne bed Söorted. I£d ift

©cfreiungdfampf bed oergemaltigteu chriftlichen ®e»oiffi

Dcfterreichd gegen bie brutale Spraitnei bed Unglaubend i

betn ©ebiete ber Schule. — y.
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Irr ^rotcftor Oliucr (Sroimncll unb her ntobcrtte

^mpcrialiömii^.

Jaft jebeö 3al)r bringt unö eine ober mehrere ßrommeU»

'ograpbicn. SBerfe gleich benen bcr berühmten ßromtocU*

otjtfKr ©arbiner unb girti) finb eine ?lnönnf)nic; bic

ciftro T>arftellungcn finb $enbenjf<hriften, fct)rood]c ?lb«

«lebe uon Sarltjleö rljetorifcb leibenidjaftlidjem Ü5erfe, unb

:truj beregnet, baö britifdje Sebftgcfühl ju erhöhen. 33on

aer unparteilichen 'ilertheilung uon Sid)t unb Schatten

nn {eine Siebe fein, man beuuinbert in ßromrucll ben

roherer
,

ben ©egrünber ber englifdjen Seemacht, ben ge»

litigen 3)iftator, ber ganj ßuropa ©cfejje uorfcf)rieb , ben

örfämpjer beö ©rotcftantiömuö, unb legt bem iiefer ual)c,

«B baö moberne ©nglaub biefelbcn hülfen Sulturaufgaben

löten tjabe. Sin Stelle bcö ©rotcftantiömuö fepen bie

nglifaner ben Slnglifaniömuö, bie greibenfer ßiuilifation

3b Sultur, aber alle fommen barin überein, baff baö eng»

idjt ®olf allein (bie Siorbamerifaucr betrachtet man alö

rnbertolf) ju Prägern bcr ßultur unb ©efittung bc=

neu finb.

liefen bie öffentliche Meinung betfcrrfdfenben, uan ber

reffe toirffam untcrftütyten ©efcfjichtdbaumeiftcrn entgegen*

itreten unb in ßromrocll neben ben Sicht» and) bie Schatten*

ten hcruor,$ul)eben, ift eine Slufgabe, ber fich ©avbincr

3*
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feit Sauren unterzogen l)at. «eine ©cf)tift „Cromwc

Place in History“, feine 'JJtonograp^ie ©rontwellS, 1

allem feine „History of the Commonwealth and Protectorat

non ber oor einigen 2öod)en ber britte Panb erfchieneit

finb gerabe beffhalb fo geeignet, bie Smpcrialiftcn jum 9ia

benfen über bie ©efahren, benen Snglatib entgegengeht,

oeranlaffen, weil bem SSerfaffcr bie Slbfidjt, bie leiteni

Staatsmänner bireft ju bceinftuffen, ferne liegt, meil er
f

ber 2lnfpielungen auf bie gegenwärtigen SSertjältniffe, bie

fet)r ähnlich finb, ganz enthält. Da auch bie beften ei

lifchen ©ücher in Deutfchlanb nur fpät ober gar ni

befannt werben, glauben' wir ben Danf ber Sefer zu Di

bienen, wenn wir einige ©ebanfen, bie fich uitö be

©tubium biefcö PanbeS aufgebrängt hüben, furz entmiefe

©rommells ©rhöhung zum Protcftorat 1654 oerineh

nur bie ©chwierigfeiten feiner SJage. ©tatt bie 9?oüe ein

Vermittlers jiutfc^cn bem Parlament unb ber Armee, zwifcb

bem Polfe unb ber ^Regierung fpielen zu fönnen, muffte

fich auf bie Armee ftü^en , um gegen bie Mehrheit b

PolfeS unb bie Parlamente gront machen zu fönnen. (

galt, bie Armee zu befd)äftigeu , feine ©egner zu fchwächc

georbnete Perhältniffe wieber hcrzuftellen , baö burch l

Ptijjregierung beö Parlamentes mifjtrauifct) gemachte Pi

ZU gewinnen, bie brüefenbe ©teuerlaft z» erleichtern. Sroi

well fonnte beim beften PJillen ben Süünfchen beS Polf

fein ©ehör geben, wenn er nicht felbft bie $anb bict

wollte zur 3ff1törung feines yebcnSplaneö, ber Uebertragui

ber fRcgierung an bie gromineu , ber Aufrichtung ein

©ottcSreichS nach puritanifchem Phifter. ©leich fo oiel

©roherem fuchte ber Slorb Proteftor bie burch Pkffettgcmc

erlangte Stellung burd) äufeere ©rfolgc z» behaupten, t

©olbaten burch Schulungen an fich Z 11 fetten, unb en

frembete fich bie Pfaffen nur noch wehr, ©romwell Wi

ein Cpportunift oom reinften Pkiffer, ein in ben ©cfdjäjti

unb befonberS in ber Diplomatie unerfahrener Pfann, be
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jra geiunber, bausbacfener SSerftanb manchmal bie richtige

jfiibrtt jeigte, bet aber in bunbert anberen gäüen ganj

Ofrfebrtf IVaRnabmen traf. Siner ber jolgenichwerften 3rr*

tbüenfr roar jebenfaüä feine irifefje ißolitif, bie baburch roeber

mtidralbigt noch gerechtfertigt wirb, baR fic bie confequente

Mb energifche lurchfübrung bet non ben Staatsmännern

Rarial, SliiabetbS, 3afobS I. projeftirten unb inaugurirten

bloimatwn 3tlanbS war 3JJaria, Glifabetb. Star! I per«

bifntii wegen ihrer 3nconfequenj , ihrer Scheu , ba$ ?*olf

jan äuRerften ju treiben, eher 2ob als “Jabel, wäbrenb

&e grauiame 9iüdficbtslofigfeit, mit welcher ber iBorfämpfer

W fhiritanismus gegen bie Sattjolifen wütbete, bie fdjärffte

$mirtbeiluug nad) jidj Sian bat ben fittlicben l£rnft

Mb bie Sbatfraft ber Puritaner bewuubert, man fe$t ftiH*

’iinmgfnb oorauS, baR ben ^anatifern, welche bie alt=

itiiamentlicben 3been fid) angeeignet unb in ben ?lnglifaucrn

uni Satbolifen niebtq anbers als üon ®ott perflncbte, bem

Ärberben geweihte Kanaaniter faben, fein 3’af'ffl au ber

‘Seredjiigfeit ihres JbunS aujgeftiegen fei ;
mir muffen baS

ratidjieben beftreiten, benn bie ganatifer jeigen bei anbern

^tlcgenbeiten ein groRes ißerftänbniR ber 2iebeitSwürbigfeit,

äcmd)liibfeit unb ©üte bes djriftlidien ßbarafterS unb

*aten mit bem ©cbote ber 9iäd)itenliebe tuobl uertraut.

^ iiromroell finb fJauatiSmuS unb fluge ^Berechnung

wim-bar gemifebt, jebod) io, bafe ber SBerftaub oorwiegt

fid) öen ganatismus bienftbar macht. (£s ift baber

»erfebrt
, wenn man an ihn benfelben WaRftab anlegt, wie

•® £arriion, 2ubloro, f^leetwoob unb anbere feiner Sampf*

Pofim, Die unter bem ißann ihrer 'itorurtbeile ftanben

s»b nnigermaRen entfcbulbigt werben fönnen.

Jet $lan, bie (Singeboreueu 3rlanbS (Selten) unb

au? Snglanb Öingewanbertcn (9lngloireu) ihre? fflefi^

tbum# ju berauben unb ju ©Haben ober Dienern ber aus

»tottlanb unb ©nglanb eingewanberten 'firoteftanten ju

roar nicht neu, unb im fRorben 3rlanbS unter
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3afob I. burd)gcfübrt roorbcn 1610. Unter Jfort T. t>

SbomaS SBentmortl) (®raf 'Strafforb') eine Sonfisfai

ber Slrouinj (Jonnaugbt ju ©unften ber Ärone gepl

unb war nur burd) ben SluSbrud) beS ©ürgerfriegcä 1 <

an ber ?lusfül)riiiig fcincö uerrud)ten Unternehmens getjinl

roorbcn. $cr für bie oerfaffungSmäüige tJreiljeit unb

bic t£rlcid)tcning beS Soofes ber nieberen jflaffen fd)Wärmc

tXromwcll trug fein Siebenten in bie gufftapfen beSWbfolutii

SBentroort!) ju treten, unb an einem burcf) bic llngercdjttci

unb SSiUfiir ber englifdjen Stegiernng jur Skrjpoeifli

getriebenen Slolfe bic fürdjterlidjfte )Had)e 511 nehmen

alle ©nglänber, weldjc in bem langmierigeu töürgerfrieg 1 (:

bio 1654 it)r Seben ucrloren (jatten.

(Sine englifdic Partei l)atte bie Srbebung 3rlanbS n

anlafit, biefclbe artete in $olgc ber briiefenben Sage

Angeborenen in einen Slolfsfricg aus, ber fid) bcfthalh

fetjr in bie Sänge ^og, weil fHoljaliften unb SRepublifai

3rlanb j^um Stricgöfdiauplo^j wählten. 35ic 3rcu für bic

Jtrieg oerantroortlid) ju machen, oon iljnen bic

ber STricgSfoften p ocrlangcn unb lucil bic ^Hilfsmittel t

armen Sanbes erjdjöpft waren, bie ©rojjgrunbbcfifcer ib

ISigcntbumeS ju berauben, mar ber ©ipfel ber Ungcrrdjtigf'

Slom 6. 3uli 1640 bis $um erfteu fJtouember 1656 bat

fid) bie Stuften ber Unterwerfung 3rlanbS auf 3,509,306

belaufen. Sion bem ungliidlid)en, burd) bic beibcrfeitic

$>eerc oerwüftcteu, menfebenarmeu 3rlanb würben 1,942,548

erprefjt
;
nun oerlangten bic ©nglänber, bafe bie Slbcnteur

wcldie baS jur StriegSriiflung gegen 3rlnnb nötl)ige ©<

oorgcfdjoffen, unb bic Solbatcn unb Cffijierc, bic in 3rla

gebient batten, auf Soften ber irifdjeu (ttriiubbrfibcr ei

fdjäbtgt mürben. 'Durd) eine ßonfisfation im großen SMafeft

wollte man bie ftatbolifeu ibreS SigeutbumcS beraubi

ihre geborenen {führet in$ Sluslanb treiben, 1111b biefüfafft

wenn fie fid) nicht pm Sltoteftantiemus befctjrtcn, p 'Time
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«b Eanblangern machen, mit ihrer ^Religion and) ifjre

isra^f unb Sitten auSrottcn.

Seit entfernt, biefeö ebenfo unfinnige ald ungerechte

Itafrft ju öerroerfen, nahm ber Ißroteftor baäfelbe mit

nbenidjoftlidier E>aft auf unb tc^te alle gefiel in ÜScroegung,

® bcn ßatholicmmuä in 3rlanb mit Stumpf unb Stief

Ju?;urotten. ©3 ift fdjrocr ju beftimmen, maä beit fßrotcftor

o ietjr gegen bic ftatholifen erbitterte.
s23ar eS ihre Sotjalitöt

gegen bas angeftammte ^»errfdicrtjauö, mar eö it)re 3ln*

itinglicbfeit an bie alte SReligion, mar eS bie 93cforgnife,

iwt ®atbolici$inu$ möchte mieber bie Ijevrfdjenbe ^Religion

OTben? ©enug, ©rornmell jätjlt gu ben bitterftcn Ser*

folgern bcr fatholifchen Rirche, er fann alö eine lüerförperung

b« bei ben ©nglänberti fo tief gemurjelten Eaffcd gegen

ta^ $apfttf)um gelten. ©r mar jebocl) uicl ju flug,

burtft Einrichtungen fatt)olifd)er ißriefter bic öffentlidje

Siifmetlfamfeit ju erregen. Ringe iHeredinung ging mit

bra ifanatiämuS ^>anb in £anb, fatholifchen Wachten gegen»

über betonte er feine gegen SRecufauten ('.Ucrmeigerer beö

itcueib?) geübte Wilbe. Wan menbe nicht ein, bafj ©rornmell

Hd) ttie fo häufig »on feiner Umgebung tjabe fortreifeeu

hfien, unb bic mabre Sachlage nicht crfannt habe. Hinccnt

©ootrn, ber fid) feincd befonberen Verträume? erfreute, hatte

ibm fidjer bie nötf)igcu 9luffd)lüffc gegeben, bie glugfd)rift

bcsiclben, ber mir einige Sä()e entnehmen, fonnte bem

Sruteftor nicht uerborgen bleiben. „Die Steuern, fo fchreibt

^oobn, nerjchliugen bas gan^c Vermögen ber Unlerthanen,

bic 3ioth macht fie ,^u Sieben unb SSegclagerern (lorieS,

Geächtete, Slusgeftofeene ,
bie, uon ber ^Regierung ihrer SBe*

jungen beraubt, bie greunbe bcr 9?cgierung auspliinberten

töbteten) , barnad) müthet man gegen fie mit geucr

MD Sctjroert. Wachen fie bie 'Jorieä nidjt ausfinbig, fo

®erben fie gehängt; uerratl)cu fie biefclben, bann roerben

I« »on ben 3ren ermorbet, gegen bie fie fid) nicht uer*

tbeibigen lönnen, meil man fie ber ÜHaffett beraubt hat -



40 CIiDer ßromrortl

91 11 d) bie Guglciuber tonnen ben armen 2>ren niefit fiel

beim mer immer au? 'üfJittleib mit bem SSotfc ben ©cf«
ber ÜKenfef)lid)feit unb ©illigfeit ©efiör fefienft unb i

Singe, fo weit e« bie ©taat«gcfebe erlauben, erleichtern t

mirb fofort al« SBegünftiger ber Xorie« unb ber burd) SR

idiulb ©tflecften oerfdjrien. Stachbem gemäfj einer fiö

wabrfchetnlichen ^Berechnung fünf ©ed)«tel ber Station a

t\er otf et finb, ift es eitblid) an ber 3 e<l, e ' |1c anbere Sßol

einjufdjlagen" (©arbincr III, 307). SQJir wollen ^u (£fi

ber 'Dienfcfificit annct)men, bafi §unberttaufenbe baefiten 1

®oofiu, boft Sromwell unb bie Gromweflifcben Offi^i

unb ©olbaten, weldic üon ©igennu(j unb £>errfd)fucfit n

bienbet, jebeö cblcrc ©efiifil erftidten, eine 21u«nat)me bilbeb

obgleich ®nrbiner brr entgegengefebten Slnficfit ift unb t

fßroteftor für gemäßigter fiält ,
al« bie meiften feiner 3e

gen offen.

2il ir fön neu beim beften SBiücn auch niefit eine Sp
non Wöfeigung entbeden unb miiffen bie ?lu«treibung ein

ilolfe« au« feinen alten 95*ofinfitjen al« eine ebeufo un

unb fiiiulofc aley ungerechte SJtafenatjmc üernrtbeilcn. Weim

ber l£rflärmig oom 14. Cftober 1653 füllten alle bepovti

werben, welche an ber Grbebuitg be« 3afirce 1641 tfiei

genommen, bicfclbe gutgefieißen ober irgenbwic geförbe

batten. £>ier mufften uotbwenbig bie, weldic au« gurc

ober gezwungen fiefi angeftfiloffen batten, uon ben 11

bebern be« Sluiftanbes unterfebieben unb milber bebanbe

werben, was nicht gefdjab; 2. alle bie. wcld)e gegen b

'JSarlamrntspnrtei gefiimpit batten, 3. cnDlicfi alle, weld

in ben fjSrouinjen Seinfter, SWunfter unb Ulfter liegen!

©iiter befajjeu. Offenbar batte man es auf bie leßtcre

abgefeben, oou bciien man manchen feinen anbent Sorwin

machen tonnte als ben, baH fie (M iiter befaßen, auf ßi

ISromwcllijdje Solbateu unb Offiziere lüfternc 93lide ge

Würfen batten. 3)a« oermeiutlidje proteftantifdje Sntcreffi

bie otfiwenbigfcit, eine für bie SBcrtbeibignng Gnglanbs f
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mistige 3nfel tiid)t in bie .^»äube üon fcinblicf)=gcfinutcn

Nachbarn fallen ju laffen, muftte al« Sntfcfculbigung unb

Beicbönigitng bcr graufamen ©icbclung«politif gelten.

3c fthnrllcr berartige graufatue SNaferegcln burdigcfüljrt,

je genauer bie gorberungeu fijirt finb, befto meniger geben

ftd) bie ooit bcr ©träfe ^Betroffenen $äufd)ungen !)>»• 9fid)t«

ift für ben SOienfdjen peinlicher al« bie llngeroifetjeit, in ber

er khroebt. al« bie bange ©rmartung beffen, ma« ba fontmen

ioü ‘Danf beni ©cfjroaufen unb ber Sangfamfeit bc« ißro«

teftor« tmirbc ben 3ten auef) biefe s^eiit nidjt erfpart. 9In-

ungs ruollte man nidjt nur bie ©runbbefifjcr, fonbern auef)

alle trifrfjen ^achter unb Arbeiter au«treibeu unb burd)

violomftcn au« Suglanb eriefjeu, ipeiter fam man bauou ab,

wtl bic neuen Gigentljiimer fiel) üon cnglifchen Soloniften

»enig Portbeil uerfprachen. 3)ie Ukrnteffung be« Canbe«,

bie 3ntoeifung ber iBefigungen an ©olbatcu unb Slbenteurer

oertchlepptc fid), bie Sommiffäre, meldje mit ber Siegelung

»er Pcrroicfelten '?(ngelegent)eiten betraut mürben, liegen oiel

•,u roünfcbt’n übrig; man t)atte bie ©djmierigfeit ber 41er«

Pflanzung eine« ganzen Süolfe« unb be« paffiüen SBiber«

uanbes be« Polfe« unterfd)ü|}t unb fai) fidj überall gehemmt

unb ocrljinbert. '-Bon allen ©eiten liefen Jflagen unb Peti-

tionen ein, bie Slrbeiter rocigerten fid), bic gelber ju bebauen,

Da« Piet) ju beforgen, beoor man ihnen Dcrfprad), bafj fie

bleiben bürften. Pott ben ©ruitbbefifjern midjen einige nur

ber ©etoalt, anbere fdjloffen fid) ben £orie« au unb nahmen

an ben (frornmellianern, burd) bie fie oon £>au« unb ftof

oertrieben morben roaren, 9iad)e, inbem fie ihr Pich toeg 1

nahmen, ihre ©aaten jerftörten, ihre Käufer pliinberteu.

Xer eigentliche 3™^, Srlnttb ,^u proteftantifiren, mürbe bod)

nicht erreidjt, beim oicle ber neuen i£igentl)ümcr heiratheten

latholifche iüiäbdjeu, liefen iljre Äinber fatljolifd) erjiehcn

unb mürben au« eingefleifdjteit geinben 3tboib« begeifterte

fjatriuten. Grommell üerfuchte ebenfomenig alö feine 41or*

ganger unb feine Siad)folger bic Parteien ju oerföljttett uttb
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ju einem einheitlichen 3 l, fnmnicnnjirfen nnjuregen. @r glaubt

ben StatholiciSmuö fo gefchwäcfjt ju hnben, baß er firf) nidi

mehr erheben fonnte, unb nach 30 3al)rcn fam e« ju einen

neuen Jhieg ^toifdjen 5lott)olifen unb ijJroteftantcn, ber $1

©unften 3rlanb« entfefiieben worben märe, wenn bic 3>rci

einig geroefeit wären. Danf ber uerfehrten 'ßolitif (£rom

weQ«, ber bic Jtluft, weld)c 3rlanb Uon Sdjottlanb trennte

nod) erweitert fjat, bau! bem üerberblicßen St)ftem, ba£ jebt

freiere SJegung 3r(anbä im Steime erftidt, ftetjen fid) tvo|

oder 3 ll9fftönbniffe feiten« bc« größeren Staate« ©itglanl

unb 3rlanb gerabc fo fcinblidj gegenüber wie je. 3rlanb if

nod) immer ein ^faljl im $leifdje ©nglanb«.

SSarbarifc^en ober tjatbciüilifirten Motionen gcgennbei

fjat baö oon ßromwell befolgte unb uon feinen Madjfolgern

nadjgealjmte Spftem fid) meljr ober ininber bewährt, tjat

aber freilich nur faft gänzlichen 9tu«rottung ber eingeborenen

Söcuölfcrung geführt; wir erinnern f)> er nur an bie norb

amerifanifdjen unb auftralifcfjen Solonien. 3Bo bie ©nglänber

mit curopäifd)en Stämmen jufammenftießen, bat bie euglifdje

Sultur fid) bic Dberhcrrfd)aft nidjt ju erringen Dcrmacht

3n Sübafrifa unb ßauaba l)abeu fid) bic hoüänbifchcn unb

franjöftfcben Sitten unb ©eWol)nf)citcn behauptet trofj aller

^Bemühungen, biefe ißroDinjen ju anglifiren. SBerbcu bic

englifdjeit ^olitifer unferer Jage au« ßromwell« Ufißcrfolgcn

bie Sehre jiehen, baß eine ?lu«rottung curopäifcher Stämme

ein oon Dorneherein ucrfeblte« Unternehmen ift ober fid)

burd) ein falfd)eö <£t)rgcfö^l unb burd) ihre Ungebulb h"

weiteren ©ewalttßaten Dcrlcitcn laffen? 2Bir hoffen ba«

©effere, feßon beßhalb, weil eine Golonifirung Sübafrifae

burd) bie mobernen ©nglänber ungleid) fd)wcrer ift, al« bie

3rlanb« je gewefen ift.

Sromwell ift ein burd) unb burd) tt)piid)cr Snglänbcr.

SSährcnb feine« ißroteftorate« l)at er fid) mit einer unerhörten

Drciftigfeit unb Miidfidjtslofigfctt in bic religiöfeu ?lngclegew

beiten bc« Sontincnt« ciugemifd}t, Wäl)renb er jebe fjorberung,
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Den Ral^oliffn Dulbung ju gewähren, barfd) abmte?. Seine

aioberncn Siacßfolger, oon 2Riniftern mie ßanning, tRuffell,

palmerftone, ©labftonc bi? herab ju bem obffurften Schiteibcr

ober Schuhmacher, ber auf bem Kontinent reist, betrachten

(i al? t^re Aufgabe, ihren in ber ISntroidlung jurücf;

gtbliebencn Nachbarn itjre eigenen Jbeen non grcitjcit unb

selbftänbigfeit aufjubrängen unb ihr sBebaueru unb ihr

liritaunen über ben fflaoifchen auf bem Gontincnt herrichenben

sinn auSjubrüden unb ftd) in maßlofen Angriffen gegen

bie Regierungen be? übrigen Europa ju ergehen.

3u einer 3eit, in ber proteftanten unb ffatholifen einen

modus vivendi gefunbeu unb be? langen religiöfeu £>abcrö

roibc, fid) jii «ertragen fudjten, bemühte fief) ber Proteftor

ben Keligionsfrieg anjufadjen, ujurptrte bie Rolle eine?

proteftor? be? Proteftanti?muS unb trug ftd) mit bem ffSIane

Spanien unb Portugal ihrer ISolonicn ju berauben, barnad)

Sen ftatholiciSinu? in Europa auögurotten unb erft nndi

beui Sturje be? PapftthumS gu ruhen. 3öenu man bie

abenteuerlicheii Pläne eine? Napoleon I. fdjarf rügt, roic

muß man bann bie Dräume eine? proteftor? »erurtheilen,

ber tn ber größten ©elboerlegcnheit mar, fein Parlament

ju berufen magte, unb feine Popularität eingebüßt hatte.

Sir glauben, baß ISromwell burch feine fopflofe äußere

iiolitif feine ilJtachtfteüuiig nicht roeniger untergraben hat,

als Starl I., ber ftd) in bie s2lngelegcuheiteit bc? Pfälger?

einmifchte, ohne ba? Polf auf feiner ©eite ju l)aben. Peibc

wiegten fidj in ber Hoffnung, Duvet) äußere Erfolge bie

inneren fjeinbe ju befdjmichtigcn
;

beibe oerredjncten fid), betben

gingen Die jur gortfcßuug be? Kriege? nöthigen SJfittcl au?.

Seibe mußten, um oeu Panferott ju uermeibeii, ju liugefelj 5

liehen Rütteln ihre 3“flud)t nehmen. 953ir unterfchreiben ba?

Urtheil ©arbiuers, baß ber proteftor betreff? ber Rnfchau«

ungen ber Diplomaten bc? ßoiitincnt? eine lonljrljaft fraffe

3gnoranj an beit Dag gelegt höbe, fönnen aber nidjt fchen.
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bnfi bcrfclbc ibcatc 3roec!e verfolgt uitb bie SBoljlfatjrt l

Voller im Sluge gehabt Ijabe.

Sie Xtjaten, bie jatjlreidjcn ^ßrotefte in feinen 9?cO

jeigen uns) einen unaufrichtigen 2J?ann, einen Störefrn

bem bie SJtetigion alß fDtaßfe bient, ©eine '-Bemühung«

Start X. uon ©dpvebcn jit einem Srud) mit bem Statfcr

vermögen, unb fo viele anbcrc 'Singe betucifen, bafj b

SBeltmann, ber macct)iavelliftiict)c tpolitifer über beit ftttc

ftrengen Puritaner bcn Sieg bavon getragen bat. Start 1

unb anbere protcftantifdje gürften, rocldje bie Snerbietungc

©romroetlß von fiel) miefen, fdjeineu beffen Gbarnfter rvi

beffer erfannt haben, alß manche moberne ©efcljid)

fd)ieibcr, beim fie fegten fein Vertrauen auf ihn unb 6<

forgten, er rooEk fie nur ju feinem Vortheil außbeuten, tut

roenn cß ihm 9?ugen brcidjte, im Stiche taffen.

Sie im ©cheimen geplante unb in aller Stille burd

geführte Unternehmung gegen bie fpanifchcn (Kolonien 2Scfi

inbieuß finb ein fd)lagenber Vcmciß ber geiftigen ©ntartum

beß ißroteftorö. ©in Strieg gegen Spanien, baß ftd) bc<

iibermädjtigen granfreid) nur mit 3J?üt)c ertveljren fonnte

mar ein fcfjtuerer politifd)cr gcl)ler, ber bie Störung bei

Politiken ©leichgeroid)tß herbei führen muffte; ein unenvarteter

unb unvorhergefehener Eingriff auf bie Sufcl Euba ohne

vorhergehenbe Sfriegßcrflärung mar eine Srculofigfcit fonber

©leidjen. Sen Spaniern jupmuthen, baff fie ben ver*

unglücften Eingriff auf Euba unb bie Vefefyung 3amaicaß

burd) bie Engläitbcr nicht alß ft'ricgßfafl betrachten, mar

eine Verhöhnung unb Vefdjimpfung ber fd)mäd)cven Station.

Sie neueften engtifdjen Sdjnftfteller, mit 9lußnahme @ar«

binerß, finb auf biefen Sdjurfcuftrcid) nicht näher ein»

gegangen unb fjnbcn behauptet, bie Spanier hatten bie

Eugläuber genötigt fHeprcffalien ju üben, .maß burdjauß

nicht ber gall »ft- ©arbincr (III, 405) oermirft bie von

Erommcü gelteub gemachten Sdjeingrünbe unb fagt: „llnferc

Spmpathie gehört bcn Spaniern. £>atte Oliver gute ©rünbe
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iw einen Sbrieg, fo mußte er in ehrlicher SSeife bie geinb*

"iigfnten eröffnen unb bem fpanifchen ©efanbten erflären,

faj ietn Herr einen Angriff feiten« (SuglaubS ju gewärs

6^« habe".

laß Spanien fief) betjavrüdj weigerte, ben ©nglanbcrn

a fieftinbien HanbclSfreiheit ju gewähren, unb englifd)c

idjiffe unb Dteberlaffungen im faraibijehen 9J?eere nicht

falben wollte, ift gan^ natürlich ;
benn bie (inglänber ftrebten

ftcnD, wohin fie famen, barnach, ben Hanbel an fid) ju

tsiftn unb bie anberen Nationen ju »erbrängen. ’Diundje

Sajnahnten ber fd)Wäd)eren Staaten batten ihren ®runb

is ben berrfct)jud)tigen ©clüfteu (SnglanbS, ba« jur ©ce

lernen finalen bulben wollte. Den Duhm, bie Seemacht

äglaubS erl)öl)t, ben Solonialbefifc erweitert ju haben,

ssQen wir Sromwell nicht »erfümmern, müffen aber bc=

ins«, baß er burd) feine Vergewaltigung ber ©djwädjeren

innen Sanbäleuten baö böje Veifpiel gegeben unb ber Vater

tw englifcpcit 3mperialiSmuS i|t. '©cire ISrommcll längere«

Hellen beidpeben worben, hätte er größere Hilfsmittel bcs

'effen, jo wäre er ein ebenfo rüdfid)tSlofer (Eroberer geworben.

Bi* Üubwig XIV. unb Napoleon 1.

Kit Ausnahme beS glöcflichen OeneralS, ber wegen

inner Siege non ber Slrmee auf ben ©chilb erhoben würbe,

lann feiner ber englifdjen ^terrfcHer feit ber Deformation

unb außer bem (Grafen ®hatl)am faum ein Dtinifler ben

großen Srobercrn beige$äl)lt werben, eS finb hanptfächlid)

SouBerncure unb ©encrale, welche bie miberwillige Degierung

m Stncge oerwicfeln unb bie ©renjen beö Deiches erweitern.

Sbe meifteu haben bie großen geljler SromwetlS, europäifche

Kationen ohne Doth Ju befriegen, uermieben unb beßhalb

ßänber gewonnen, bie ohne grofje Opfer behauptet werben

fonnten. 3n ber neueften 3eit hat fich bie Sache ju Uns

gunften ber ©nglänber »eränbert, ihre Oberherrfchaft in

tyrifa unb Dficn wirb nicht met)r anerfannt, man »erlangt,

baß fie für all ilpr $hun unb üaffen einem europäifchen
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©epiebSgcricptc fHcbe unb Antwort flehen. (iS [inb nid)i

foroo^l bie SRonarcpen als bic SBölfer, roclcpe an ber eng=

lifcpen ißolitif in ber treffe feparfe Sfritif üben unb bie

fRecpte ber ©eproäcperen «ertpeibigen.

gür ein felbftberoufjteö, auf feine Srrungenfcpafteu

fioljeä SSolf roie baö englifcpe, baS fo lange bie führen br

tRoüe gefpielt hat- ift cd überaus fermer ftef) in ber Stellung,

bie ihm bie SBölfer SuropaS angeroiefen paben, surfet S»>

finben, nerbienteit foroopl als unoerbienten 'Jabel mit ©ebulb

311 tragen; aber bis jefjt ift jeber SSerfucp, fich au$ ber um
angenehmen ifolirten Sage burep ©eplicjjung uoit VlUiancen

311 befreien, gefepeitert. Sö ift fet)r mahrfcheiulich, baß für

Sttglanb fd)Iimme 3 eite« int ^Injirg finb, baff manche feiner

Solonien üerlorcn gehen, entmeber roeil ein aufecrer geinb

fie megnimmt, ober roeil fid) bic Soloniftcn für unabhängig

erflörcn. ©elbft Shamberlain fiet)t ein, bafj er fiep uon

feinem tBunbeäftaatenipftcm uiel 311 oiel oerfproepen hat.

Jie Soloniftcn in ?luftralien unb Sauaba finb trop gemein;

famer Slbftammung unb SBlutSoerroanbtfcpaft 311 felbftfücptig,

als bap fie grofee Opfer für baS 'äRutterlanb brächten. ©0
hat 2luftralicn bie '-Bitte, greiroiüige »ad) JranSuanl 311

fenben, nicl)t nur abgefchlagcn, fonbern auch bie Slnroerbimg

non ©olbaten uerboten. J>ie Soloniftcn fagen fiep: SBScnn

baS englifcpe SBolf, bas auS ber Sroberuug ©iibafrifa*

großen ©eroinit jic!)t, öorb Äitcpener bie erroarteteu 'Itet'

ftärlungcn niept fenbet, roarum folleit roir unS bentüpcu

unb bic Sfaftanicn au$ bem geucr polen.

Snglifcpe Smpcrialiftcn finb fepr ungehalten barüber,

baff bie '.Ration bie ^Rifjerfolge in Jransoaal fid) niept mehr

311 ^»erjen nimmt, baff bic perrfepeuben Streife niept ein*

ftimmig ^Reformen im ipanbel unb Seeroefen «erlangen, nid)t

3u bvaftijcpen '.Mitteln greifen, alle unfähigen '-Beamten unb

Offnere entfernen unb ben SlugiaSftall best 9Bar Office

reinigen. ©«Ute biefe ©leicpgültigfeit uub ülpatpie mept ein

SfranfbeilSipmptoin fei», niept ben 'JSolitifcru cs napc legen,
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baß bic 3fit ber Sammlung unb Wutje gefommen, bafj felbft

eine jo tbatfräftige unb cnergifchc Wütion, »uie bie englifcfjc,

WttKtn fcfjöpfen unb nicht immer in bollern ßauf bem 3' f ' c

juiiurjen föitne. ©nglanb ift baS rcidjftc ßanb ber Sßelt,

eben roeit eS ein 3nbuftrie* unb Jpanbeldftaat ift, eS fönntc

utxfj mehrere ebenfo foftfpicligc Kriege mie ben bon $raitö*

oaal führen, otjnc erfdjöpft ju fein, aber ber englifefje ©eniuS

jagt fic£| roeit roeniger im Krieg als in ben Kiinfteu best

ijricbenS.

Sroberung uon Säubern, Unterjochung bon Stämmen

fmb heutzutage fo foftfpielig, baß bie ©infünfte ber eroberten

ifänber bie 3' n icn bfr contraljirten Sdjulb nur in 9luS*

naijmäjäüen becfeit fönnen
;

hoffentlich roerbeu bie fo flugen

unb bcrechnenben Snglanbcr fiel) nicht fo halb toieber in

einen gefährlichen Krieg ftiir^cn unb burch 3u
fl
cf^nbniffe

ben fjriebeu ju erhalten juchen. Die ©cfdpchtc ßromrocllS,

OeS erften Smperialiften, leljrt uns, baf) feine Wachtreter

auf bie falfche führte gerathen finb, bafj fie, wenn größere

Uebet oerhütet werben follen, halb umfehren miiffcn. ®ic

'önten fönnen eS füglich ben $5eutfd)en unb granzojen über*

taffen bis an bie3ähne geroaffnet fidj in ißofitur ju werfen,

unb ohne baS Schwert ju jichen, ober baS ©emet)r ab*

jufeuern
, fich roicber jurücfjujiehen. ®er Schaben, ber

biefen beiben ftetö gerüfteten Wachten aus bem £>eere er*

wädjft, ift Diel bebcutenber, als bie mit einem unglücflichen

,jelbjug oerbunbenen pefuniären 93erlufte. ®ie ®el)anptung

ber gteunbe beS WilitariSmuS, baff ein Wilitärftaat fuftifch

unübcrwiublich fei, roirb burrf) bic 'Shatfachen wibcrlcgt;

bie ©egeifterung ber gemeinen Solbaten, baS gelbljerrittaleut

bes JührerS wiegen alle bie Ufortl)eilc laugen $rillS, ftrengcr

IRanncSjucht, militärifrf)er Srabitionen auf. Sie improbi*

firten Ijjecre ber 5Juren haben bic wohlgefchulten fräftigen

Solbaten ßnglanbS wie £>afcit bor fich hergetrieben, wie

früher bie Sansculotten ffSreujjen unb Oefterreicher befiegt

haben. ^>ätte ©nglanb nur einen tüchtigen gelbhernt, fo
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hätte eö bie Vuren längft überwunben unb baS fo fct)r ge»

fchrounbene ißreftige wieberhergeftellt. Sine# tröftet bi(

Öriten, baff feine europäifchen ütioalen fich rut)ig oerhalten

$a£ Senefjmen ber ©roffmächtc ift wirflid) rätfjfcl^aft.

lieber bie beutfdjen ?lbntad)ungen mit Snglanb ift nichts in

bie Deffentlichfeit gebrungen, bie Vermutung ,
baß ber

beutfdje ßaifer bie Vermittlung be$ gr ' cbenS übernehmen

werbe, erfüllt fid) nicht. fJiufjlanb hüllt fief) in tiefeö Schweigen

ein unb macht feine 'Kiene bie mißliche Sage Snglanbs auS=

junu^en unb bemfelben ben grieben ju biftiren unb bem

ipelbenüölflein, ba$ ber Uebcrmadjt fo lange wiberftanben

hat, beijufpringen. granfreid) W innerlich fo jerriffen, baß

eS fich ju einem grofecu politifc£)cu ©ebaitfen nicht erfchwingen

fann, unb fa läfjt man Snglanb vorläufig freie £>anb unb

wartet ab, ob e$ mit ben SBurcn fertig werbe. Smmer

wieber taucht in engliidjen Leitungen baö ®erüd)t auf, baß

bie '-Buren fid) unterworfen, immer wieber wirb es Sägen

geftraft. ®ie ©ngläitbcr wollen ben ttudbrud) eiiteö Stiege*

in ©übafrifa unmöglich machen unb bieVuren fo ichwädfen,

baff fic fich nie ineljr erheben fönnen. XhöridjteS Unter-

nehmen. $ic fträjte einer Nation laffen fich nid)t unter»

binben, bie CebenSfraft läfft fich nic^t in ffeffeln fchlagcn,

fie jerreifjt bicfelben früher ober fpäter, wie bie @efchid)te

Svlanbö jeigt, baö, wenn cö fo rüdfid)töuoll behanbclt

worben wäre wie odjottlanb, nid)t weniger treu unb lopal

fein würbe. An.
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Tic graucnjragc.

VIII.

Sie grau in ber talboliiiiieu itiictjc.

Sejüglid) bcr Stellung ber grau ift ber ^roteflantiömuö

ui bcr ©efd)id)te bcr d^riftlidjen Kirche cbcufo Ijeimatloö

btc rabifale grauenemancipatiun. £)cr crftcre rnufj eine

mgmäre llrtirdje erfinbett, um fiel) juredjtjufiubcn, unb bic

latere flüchtet fidj ju itjrcr 5Hcd)tfertigung in eine nod)

'i^ftere „Urgefdjicfjte". ®ie uorauögcl)enbcn geugniffc

^5 beiben ßagern fyaben biefc iücljauptung ermiefen. Um*

ocrfyält eS fid} mit ber fatfjolifdjcn Stirdje. föirb

,;f üufgeforbert, bic öcbeutung, ?lufgabe unb Stellung bcr

?mb ju bejtimmen, fo Dermeiöt fie uor allem auf bie ®efd)id]tc

isibcfonbere auf itjre eigene. 2J?it bem £)auptoertreter bcr

itorifc^en SOÖirt^fc^aft^leljre, 2öill)elm i)f ofdjer, fagt fie and)

fSäglid) ber grauenfrage: „©er bie ©egeumart feiner

ftfimfefjaft redjt uerftcljen unb il)re 3 l| f ,ll, f t bcl)crrfd)cu

®iH
( ber muß aud) il)re 3?ergongcnl)cit fennen". ®iefcö

vi^tlic^e v4Srincip , ba3 allein bem echten 3bcali$muö

faltbare realiftifdje ©runblagc bieten fann, full beim

^ ben ©ntljeilnngeigtunb für bic folgenbe Darftclluug

%ben. ISrftenö nämlid) foll gejeigt tuerbcu, luic fid)

ta lceiblidje ^ßerfönlidjfeit unter ber güljrung ber fatlmltfcljcn

bi« jur ©egenwart cntmirfelt Ijat
,
jobann aber ift

»Uttrt- cxxviu. l. (1901 .) 4
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bic Aufgabe ber fattjolifcfjen Äircbe gegenüber ber grau t

ber ©egenroart bejro. für bie ©eftaltung iljrcr 3nfun
barjuftellen.

1. Die grau in ber f a 1 1) o I
i

f d) e n Sergangei
beit. Dag C£^riftentt)um ift alg SBJeltreligion mit be

9lbfict)t aufgetreten, bie gaujc ÜD2enfcf)i)eit biircb bie Ißaub

ber ©ereebtigfeit utib Siebe ju einem ©ottegreicbe ju bei

einen. Der fociale Stjarafter ift baljcr bem l&briitcntbui:

in ber ibealften föeife eigen. 2öag bie oordjriftlidje ^t)Uo

fopbie in ihren ebelften unb febarffinnigften Vertreten

geahnt unb erfeljnt batte, ohne eg erreichen ju tönneu, t)«

Kbriftuö burd) feinen Auftrag uerruirf lic^t
: „©ebet bin uul

lehret alle IBölfer". 2Iud) bie fiibnfte (Srmartung ift burd

bie Stiftung ber ftirebe übertroffen morben. ©erabe ui

£>auptfijje ber altgried)ifd)en Höcigbeit, in Sltben uerfünbci

ber SHeltapoftel gegenüber jeber nationalen iöefcfjränft l)ci

bie 3bee ber Wenjd) l) c i t

,

bie meber Sofrateg, nod
s
4? la t o, noch ÄiiftotclcS jum Wuäbrud gebradjt bntte: „®ot

bat gemacht, bajj uon einem (Wcufdjcn) aug jegliche-’

3J2cnfchenOolf roobne über bem ganzen Slutli(j ber ©rbe.“

(?lpoftelgefd}id)tc 17, 26). *) ißon Watur aug ift alfo bei

Wenfd) auf bie ©efcUichaft bingeorbnet; in bem einen

Stammuatcr ber Wenjchhcit aber muffte biefer fociale 3 l,g

am fchärfften unb originellfteu bemortreten. $5er Don

(Shrifing bcfräjtigte Sd)öpjunggberid)t febilbert biefeg gcfell<

fdjaftlidje Verlangen, bag ©ott felbft in bem erften Wanne

unb 'JKenfdjen bcrüorruft. Dagfclbc mirb erfüllt burd) bie

(Srfdjaffung beo SBeibcg, bag bem Cberljaupte ber Weufchhcit

alg „©ebilfin" gegeben mirb. 3n biefem erften ÜWenfd)em

paare ift bag naturgemäße ilorbilb jebeo ©efeüfchaftgorgan»

igmug gegeben. 0l)ne eine übergeorbnete Autorität ift bic

©efelljchaft ebenforoenig benfbar mie ol)ue ©lieber, melcpe

1) Cgt. Selten, Sie 'Jlpoftelgefdjiitite 1X92. 5. 333. Saju SäiD

mann, <ilefd)id)te be« 3bea(igmu« II, 127.
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biefer Autorität untergorbnet finb. demgemäß ftcllte in

bfr «anfänglichen menfchlichen ©cfcüfcbaft, »nie fte in bnn

crften SRenfchenpaare auftrat, bcr juerft gefchaffcne ÜWann

bic Autorität tppifch bar; ba? au? ihm gebilbctc üöcib aber

tritt al? ©epräfentantin be? licbeuollen ©eborfantö ober ber

Unterorbnung gegenüber ber Autorität auf

3«fu? Stjriftn?, ber jloeite ülbam, bat nun bei ber

Srijöbung ber üRenfcbbfit jur ©otteöfamilie aucfbriicflicb

bitfe? urfprünglicbe '-Oerbältuijj ber ®efd)led)tcr ju einanber

fanftionirt. 2Bie er fein ©erbältniß jum ÜWcufcbengefcblfdjt

al$ bo? einer ©rautmerbung unb geiftigeu (Stje auffaßte,

rourbc fdjon gelegentlid) im ^roeiten ülrtifel (CXX VII, 408)

bargetban. ®ie nur ®ottc?finbfcbaft aufgcnommeucüRenfcbbeit,

bie fattjolifcbe Stirdje, erfdjeint al? ©raut Stjrifti ®arau?

leitet ber Ülpoftet für ben @b eiI,ann bie ^Sflidjt ab, nach bem

'•Beifpiele ©tjrifti licbeooü für bie ifjm untergebene ^rau ju

iorgen; an bie S^cfrou aber richtet er bie ÜRabnuug, ihrem

Kann ebenfo untertban ju fein, roic bie Äirdjc i()rem Raupte

Sbriftu?. ©teil aber ber ÜRann feinen ©orraug nicht bem

eigenen ©erbienfte ober feinen perfönlidjen ©origen uer=

bantt, fonbern nur mit bcr ocrantmortlidjeu ©teüucrtretuug

be? einjigen £>errn, nämlich ©otte?, betraut ift, baber formulirt

berSpoftel feine ÜRabnung: ,,'Sic SBciber feien ihren ÜRäuncrn

untertban, roie bem £)errn, benu bcr üWanit ift ba? £>aupt

beg 3Bcibeö , roic (Sbtiftuä ba? §>aupt ber Sfirdje tft . . .

Sie aber bie Kirche Sf)rifto untermorfen ift, fo auch bie

föciber ihren ÜRännern in allen ©tücfcn. 3br üRänner

liebet eure ©attinen, roie Sbriftuö bie Slirdjc geliebt bat

unb fid) felbft für fie tjtngcgebcn hat" (©pbef. 5, 21 ff.).

SelbftDerftänblich liegt barin, bafe bcr ©eborfatn gegen ben

Wann „roie bem §errn" geleiflct tuerbeu foü, auch bie

Pflicht für ben ÜRann, feine Ülntorität ju üben „wie ber

$err“
;

fobalb alfo ber ÜRann biefe ©renne überfd)rcitet

unb in ÜSiberfprud) mit bem ©efefjc ©otte? tritt, hart

auch bcr ©ehorfam be? ÜBeibeö auf.

4«
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SerBkltapoftel bcfchräuft inbeft biefc^ Berhältuifj ber ©e-

fd)led)ter nicht auf beit (S^eftanb. äJiit auSbrütflid)er Berufung

auf „bas ®efefj" (®enef. 3, 16) unb auf bie Shatfache, baß

9lbam uor beut ffieibe gefdjaffen luurbc, forbert er bie

fociale Unterorbnuug bcS SJeibeS in ber ftirdje überhaupt.

„Sie Bkiber füllen in ben gotteSbienftlichcn Berfammlungen

fdjroeigen; cS ift ihnen näntlid) nid)t geftattet (mit Sehr*

autorität) ju reben, fonbern untcrtljänig ju fein gemäß bem

®cfeße" (1 ftor. 14, 34. Bgl. 1 Sitn. 2, 11). 2Bie ber

ülpoftel l)ier bie übernatürlich er l) ö l) tc , uoUfommeufte gcfeü=

fdjaftlid)c Bilbung, bie $fird)e, mit ber ®t) e >n organifdjeu

gufammenhang bringt, um barauS bie fociale Stellung

beS Sfikibcö abjulcitcn, fo gilt aud) für bie natürlichen ffir*

meitcrungcu ber ©njelfaniilie, ®emeinbe, Bolf, Staat ba«;

felbe Berl)ältniß ber ®efchlechtcr. „9111c Berfaffuugcn freier

Stationen", fagt 3ol)anneS u. WüUer in ber Borrebe ju ben

®efchichtcn fdjmeijerifcher ©bgcnoffcnfd)aft, „haben ihren

llrfprung in ber häuslichen, too uäterlid)eS 9lnfcheu

burch Sfraft unb ÜöciSheit Orbnung hält. 9(lS bie £>au3=

gefeUfd)aft in ®cfchled)ter, biefe in Stämme, biefe in Bölfer*

fchaften oerbreitet mürben, blieb ber erften Einfalt Bilb in

bem erbfolgeuben ober gemälzten Borfteher." SicfeS natun

red)tlid)e Berhältnife mürbe im oorigen 9lrtifel (S. 880 f.)

bargethan. SWit biefer 9luffaffung üon ber ÜJienfchhcit tritt

baö (Shriftenthum jn allen autonomiftifchen unb inbiuibualift-

ifdjcn ®efeUfd)aftSlchreu in ben fdjärfften ®egcnjah. 3n
ber Sbee bcS SdjöpfcrS ,

meldje ber Srlöfuug burd) 3cfus

©)riftn8 ju ®runbc liegt, ejiftirt bie Wcnfchheit als ©anjec

oor ben Shcileu. 9lid)t als unabhängige Snbioibucn follten

Wann unb Söeib jur Bilbung ber Wcnfdjheit jufammen-

tretcu. Bielmehr mürbe in ber Bilbung bes Bkibcs au«

bem Wanne burd) innere Sifferenjirung ohne Aufhebung

beS inneren ßufammenhange« bie menfd)lid)e ©efeüfchaft

gegriinbet. SarauS folgt, bafj ber Berfonlidjfeit bcS Wanne«

cbenfo mie ber beS $BeibcS bie cigenthümliche £>morbnung
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pim ©anjen wefentlid) anfjaftet unb jum befonberen Söcrufe

bes einen wie be# anberen ©cfcßlecbteS gehört. 9lid)t erft

nad) bem Sünbenfalle ift ba$ Söeib ftrafrocifc bcm Wanne

unter^eorbnet worben. 3ebe gefuttbe Sjregefe crflärt toiel*

metjr : Saö urfpriinglid)e fiinbe* unb ftraflofc 9?ert)ältniß

bcr @cfct)lccf>tcr jii einanber bat in gölge bcr Sünbe nur

öfn bitteren 53cigefdjmacf ber Strafe erhalten, ber burd)

bie grlöfung wieber beseitigt werben füllte.

1

) 2üar alfo

bem Wanne ber 9)cruf jugefallen
,

bie Slutorität (Sottet ju

uertreten, fo füllte baä 28cib burd) il)re bcmütljige Unter«

twrfung bie IVtjrcrin beä ®cl)orfamg für bie Wcnfchhfit fein.

Alle pl)t)fifd)en imb pft)chijd)eu 'Cor^iige beS einen wie bee

anberen ©eichledjte« finb biefen Aufgaben migcpaßt. Sie

Üfijre Sljrifti aber brad)te in jwcifadicr Sfikife bie tmtiirlicf)

gegebene Stellung be$ SBeibeä ju ©rftenö nämlich

befeitigte fie beit Wißbraud), bcm bie Unterorbnung beä

Seities burd) ben Wann auSgefefft war; jweitcnä aber

ertjob Ghriftuä ben bemütt)igen ©eliorfant bejw. bie frei«

Willige Unterorbnung unter bie Autorität, bie bcm tfikibe

als natürliche Einlage mcl)r eigen ift als bcm Wanne, burd)

fein Sßeifpiel wie burd) feine ikßrc jur erften, unerläßlichen

•Scbingung für bie 3 u Qehörigfcit ^u feinem 9leid)e. Sa ber

Äann $u feiner fittlidjcn perfönlidjen iBoUcnbung biefe ge»

borfnme Unterorbnung nicht miuber nötßig tjat alö baö

©etb, io erhielt bie 5 l
'

a “ Ijiemit einen moralifd)en iBor«

rang «or bcm Wanne. 3n bcr fßerfon beö 3bcalwcibe«S,

bcr jungfräulichen ©ottcemutter , ift biefer '-Borrang jur

twnbgreiflichcu Shatjudje geworben. 9lud) wenn bie Sdpl«

bermig, bie sJficcpl)oruö Äallifti mit Berufung auf ©pipbauiuö

Mn Waria gibt, 8
)

bloßer 3beolU)pu# oljnc jebe t)ifturifrf)c

®runblage wäre, fo behielte fie bod) ihre h°he '-öcbeutung

1) Sgl. ^umnielnuir, CommentArius in Genesim. 'ßnri® 1895-

B. 108.

2) Hist. eccl. lib. II. c. 23. (Migne. P. G. 145. col. 816.)
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ald bad tociblidtc Sbcal bed SljiiflenttjinnS. 3)arin Reifet cd

ober. „$er ^tauptjug ibred SEÖefend toar bie ®emutb" lind

entfpridjt ganj ber ©elbftd)arafteriftif, bic und im ®uangc=

liurn oud ihrem Wunbe fclbft aufbeioabrt ift: „®icl)e, bic

Wienerin bed £)crrn." £>ierju fornntt bie beitfbar größte

©rt)öl)img imb SSergeiftigung bet Wuttermürbe, n>cld)e Waria

mit bem Sbeal ber 3ungfräulid)fcit uerbanb, io baff jebed

SQ3cib ju ber ©ebenebeiten unter ben SBeibern ald ju feinem

Starbilbe emporblitfen fonnte.

Diefc fociotc Unterorbnuug bed'JBeibed ift alfo berart

in ber fRatur bed SBeibed bcgriiubct uttb ig. bem (£t>riften=

tljum beibcijalten bejiebungdtocife oerflärt, baff fie ald ein

gunbamentalfaij ber fird)lic^eu ißrajid angefe^en toerbeu

muff ’). 9?icf)t ber eine ober anbere Sattouift ober ^^eologe

fonbern bie fiirdje felbft bat in ihrem ©efefbuebe bad 2S5eib

ald foldted einfach ald incapax jur Ißertoaltung ber firdp

lidjen Sel)r-, fßriefter« nnb SHcgicrungdgetualt bezeichnet. 'JWit

einer geiftigen ober fittlidjen Winbenuertbigfeit ^at biefe

©rllnrung ber ft'irdjc gar uid)td ju tl)un
;

bad ficht ja ber

Sßerftänbige and) ol)nc lange 9ludeinanberfe&nng ein. ©o
toenig bad ?lnit old foldjed ben £>errfd)er in moralifeber

Ipinfidit über feine Unterbauen fteUt .
fonbern i t)m nur bie

i^flidjt auferlcgt, feine uerantiuortlicbe •'Stellung nnirbig aud-

jufüllen, fo toenig ift ber Wann ald fittltdjc 'Jkrfönlidjfeit

1) Qefae gläubige Vluffafiuug bev SBibel au$ auijertjalb ber tatl)Os

lifdien Jlitd)e ftimmt t}ieiuit überein. So idtreibt OTonob (La

femme 3. dilit. '^inria 1871. S. 9) ju bem SBorte ©otteo, boö

bie Schöpfung beo Sileibed eiiileitet: „gd) miQ if)m eine Qtebilfiu

mndieti" . Ceci s’applique k toutc femme, non k la femme

marine seulcment. Car live n’est pas seulerncnt la temme

du premier hommc, eile est eucore la premibre femme; et

solidaire de tout son sexe ainsi qu’Adam Test du nötre, eile

eil offre dans sa persoune le type et uue Sorte de miniature,. . .

A cette vocatiou se rapporte la place que L)ieu assigue A

la femme. Ce n’cst pas une place infdrieure . . . Mais c’est

pourtant uue place secondaire et dbpendante.
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burd) feinen fociolcn Vorrang über bie grau erhaben. 5Bicl>

mehr haben beibe ©cfd)Iechter ba« gleiche 3* e^ fi<h i» ber

Erfüllung ihre« Sebenssbemfeö ju gleid)merthigen fittlidjen

^erfönlid)feiten auöjubilben unb fid) in ber Sr.yehung bc«

IRenichengeichlcchte« gegenfeitig ,\u ergänzen. 'Durch bie gleiche

Sioral, burch bie Heiligung ber @h e unb burch bie Sehre

öon ber freigcroählten Shelofigfeit hat ba« ßhriftenthuni ber

grau eine norbem ungefannte Selbftäubigfeit neben bem

SHanite gebracht, roie bie« früher bereit« bargetljan mürbe.

Demgemäß läßt fid) bie Stellung be« SBeibc« nach ber

Sehre ber fatholifchen S?ird)e alfo beftimmeu : 3n focialer

llntctorbnung foü ba« 3Beib im tBefi^e ber uoüeit unb

ganjen SJfenfchennatur al« freie fittliche fßerfönlidjfeit bie

Xgätigfeit be« ÜJfanne« in ber gortpflaupng unb Srjichung

be« 'JJlenfdjengefchlechtc« ^etfenö ergänjen unb fo in ber

'Jlachfolge Shrifti ba« für beibe ®efd)led)tcr gleiche Seben«*

jicl erreichen, oon bem fßaulu« fagt: „Sille leib ihr Jfinbcr

Sötte« burch ben ©laubeu, ber in ©briftuö 3efu« ift. . .

Da gibt e« nicht Diann nod) 2öeib“ (®al. 3, 27). S«

braucht fanm gefagt ju merbeit, bah uon ber gefdjilbcrten

iocialeu Unterorbnuitg be« SBeibe« nur in jenen natur*

nothraeubigen gefelljchattlithen ötlbuugen bie 'JUebe fein fanit,

bte fid) orgauifd) an« ber ®l) e entroicfeln. 3n allen anbern

jujälligett ^Bereinigungen, roabei bie gefd)ledjtlid)e Srgänjuttg

md)t tu '-Betracht fommt, ift biefelbe au0gejd)loffcn. 9?ur

lleinlicher Sophtftd fönitte e« aud) entfallen, au« unferer

Darlegung ju fulgern, baf? jebc« 2Beib jebem tUlanue, mit

bem es irgenbioo unb irgeubmann ^ufammentrifft, in jeber

'Beziehung untergeben fei. Silier foldjcn läd)etlid)en gal«

gerung mürbe bie '•Borau0fe|jung fehlen, nämlich bie '-Ber*

fimgnng bet @ejd)le,hter nach bent Dt)pu« ber Stje.

Die oorau«geheube theoretifd)e Darlegung ber fird)lid)en

Sehre haben mir nun au« ber ®efd)ichte ber ftirdje ju be*

leuchten. 2ötr braudjen h'fä» nur auf einige hcnmrrageube

grauen au« ucrjd)iebcuen Zeitaltern hinjumeifen. 3ln allen
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finbcn wir bie beiben, im Scgriff ber weiblichen fßerfön*

licljfeit oerfuiubeucu Momente, nämiid) bie fociale Unter

orbnung nnb bie perföulidje ©ntmidlutig ju c^riftli<^*fittli<l)cr

Sollfommciihcit. 'Jiothwenbigcrmeifc müffen wir babei aber

and) bic bcruorragenbftcn SRänuer unb Sehrer namhaft

mad)en. 9Jad) bem Sorbilbc beS SScltapoftclS fe l)en wir fie

alle cintrctcn für bic fittlidjc '-Befreiung unb geiftige Hebung

ber grau; feinem aber ift eö eingefallen, bie <5djranfcn ber

focialen llnterorbnung anfjiiljeben. hiernach fehen wir bic

Silbungsfrage, bie 'JicchtSfrage unb bie Srotfrage, worein

fid) bie eine grauenjroge auflöfen lägt, nad) fatt)olifd)cr

Sluffaffung beantwortet.

Sifchof ©upanloup’S Such -La femme studieusc“, bas

in 7. Slnflage (9ßaciS, 1900) tmrlicgt, ift burd) ein litelbilb :

„Die 1)1. fßaula uon SRom" gefclfmüdt. ißaffenber hätte

faum auSgcbrütft werben fönnen, was ®upan(oup mit feinem

Suche augeftrebt hat. ©r will bie ernfte ©cifteSbilbung ber

grau junächft in ber 2Bclt nach jenen Sorbilbcrn beförbern,

welche bic erften diriftlidjcn 3>al)rl)unbctte fo l)cü erleuchten.

„SBks id) oor allem wiinfehe, baS fiub nicht bie gelehrten

grauen, fonbern oerftänbige, einfichtige, aufmerffame grauen,

bie in allem unterrichtet finb, was ihnen als 'JWüttcr, als

Iperriucn im §aufe unb für ihr Auftreten in ber SKelt nüfjlid)

ift. 3BaS man aber als eines ber gtöfjten Hebel fürchten

muh, bas fiub leichtfinnige, flatterhafte, weidjtidjc, arbeite*

fd)cuc, unwiffenbe grauen, bie als greunbinen beS Ser*

gmigcnS unb ber 3er itrcul,n fl i
cöe Arbeit unb jebe Pflicht

hoffen unb fo unfähig finb ju jeber geiftigen Slnftrengung“

(@. 132). 2Beld)e grau war weiter entfernt oon le^terem

Sdjrcdbilbc unb weldje ftellte mehr baS elftere gbcal Du*

panloups bar, bas pigleid) baS beS ©üangcliumS ift, als

bic 1)1-
s$aula? 3n bem Scgleitfdjreiben, baS $5upauloiip

ber „®cfd)ichte ber h*- ^aula“ non ilagrangc 1

) gcwibmci

1) Tätliche Uebetfepung. Sflrijen 18(59. 3. 7.
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5ot, fügt er: „3<h tjabe borin ben (Seift ber chriftlicfjcn f$rau

erfonnt, ebenfo glütjenb als! gemäftigt, ebenfo opferbereit als

im ©iiten beharrlich; oufferbem hübe idj and) gefeiten, tvc(d]e

fjrudjtbarfcit unb welche Straft in biefeit verborgenen unb

isingebenben ßjiftenjen fid) entwicfelte".

3>er großen SHömerin fehlte freilich and) bie griinblichc

©elctjrfamfcit nicht. ®er gelehrtcfte Wann feiner 3e*h

.pirron^mus, finbet nicht SKorte genug, bie Harmonie ihrer

fxrjeiißbilbung nnb ihre» hellen (Seifteß ju preifen. 3Wit

ihrer $od)ter ßuftod)ium tl)eilt fie bie Stubicn beß ®im

fteblcrö oon Bethlehem, bie bamalß ben ^»ötjepunft aller

Silbnng außmachtcn, nämlich bie fiefmtg unb '.Betrachtung

6er heil. Schriften. Äeineßwcgß finb aber biefc grauen alß

itltene 'Aufnahmen in ber 5Bäterfird)e anjufeljen. $8ei allen,

bie mit bem Shriftenthnm ßrnft machten, begegnet miß biefe

eitrige Sefchäftigung mit ben l)öd)ften 2öal)rl)eiten im 2BetU

etter mit bcu Wännern. T)ie Unterhaltungen beß genialen

ülaguftinuä mit feiner Wutter Wonifa in Oftia finb ein

Seleg tjiefür. Shriftuß hflUe in feiner Stirdje baß öffeutlidje

Üehramt in ber höd)ften SBiffenfdjaft beß Ipeilcß nicht befehalb

ben SRänneru bejw. ben öifdjbfcn referüirt, um bie grauen

Dom Sföiffen uttb ber öilbung außjufchlieffen. 'Vielmehr

gelten hier bie fehönen SSJorte, womit Slnguftinnß bie'J$flid)t

beß hriftlichen Seljrerß fchilbert
:
„So muft ber ßhrift fein, baff

er fid) nicht eitel über anberc Wenfchen erhebe. . . . öitlft

bu mehr fein, alß ein atiberer Wenfd), io »oirft bn ncibifch

auf ihn iefjen, fobalb bn ihn bir gleich crblidft S)n follft

aber wollen, baff alle Wenfdjen bir gleich feien, unb haft

bu jemanben an Sllugheit übertroffen, }o mufft bu wünfehen,

bag auch er flug fei. ©o lange (ein atiberer) ungelehrt ift,

bebarf er beincr; bu erfdjeiuft alß üehrer, er aber alß

Schüler; bu ftehft alfo über ihm, weil bu 2et)rer bift, er

alß Schüler fteht unter bir. 2öenn bu null nicht ben 'IBunfch

hegft, ihn bir gleich Su iehen, roiUft bu iljn immer 311111

Schüler haben. Mein in biefem guüe bift bu ein ncibifdjer
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Sefjrcr. Cctjrft bu aber mit Weib, roie bift bu bann über-

haupt ein fietjrer? Ipörc bod) ben Slpoftel, roie er auS

feinem liebeuoUen £>erjen fprid)t
:

,3d) roünfdjte, if)r märet

alle fo roie id)!' 2Bie fam eS, bafe er alle ju feiueSgleidjen

haben wollte? Deshalb ftanb er über allen, rocil er burch

bie Siebe aQe gleich fetjen rooUte". . . *) ©cmäfj biefen

©orten bes großen SchrerS oon Ipippo fel)en roir beim von

Anfang brr Kirche an bie geiftige Kluft in ber Söilbung

jroifdjen ben ®efd)led)tcru auSgefüllt. Die ebelften Seljrrr

betrachten bie d^riftf idjen ^eilsroiffeufdjajten nici)t als priui«

legirteu Sd)a|}, ben fie für bie SWänner neibifch hüten

muffen, fonbent freuen fich, wenn bie grauen nad) bem

Ißorbilbe uon Sajarus’ ©dpoefter jit 3efu giifjcn fich ben*

felben aneigneu
;

ja fie loben biejenigen, roelche hierin bie

ÜHänner übertreffen. „Ce n’est pas seuleiuent le coeur de

la feimne qu’ils estimeut, c’est l’intelligence“. fagt fetjr

roaljr S. Saml) in feinem ?luffaf}: La femme et les pen-

seurs (Le Correspondant. 25. Fev. 1901. p. 693) oon

ben Kirdjenuätcrn im allgemeinen. ?US peroorragenbcS ®ci*

fpiel fei bie jüngere SJielania (f 439) ermähnt, bereu Sehen

unS oon einem priefterlidjen geitgenoffen überliefert ift.*)

Wad)bem fie mit ihrem ®emat)l auf bie erftaunlicheu ©efig

thümer in 5Rom oerjichtet unb fich nad) Xagaftc in Slfrifa

begeben hat- erfd)eint fie als eifrigftc ©d)ülerin beS 33ifd)ojS

?UipiuS, „beffen ©ud) nie aus ihren §änbeit fam“. 3n

bem 3ungfrauenflofter, baS fie ebenbort grünbet, ift fie bie

ganje ©od)e mit Schreiben befdjäftigt, hört aber glcid^eittg

einer oorlefenben ©chroefter mit foldjer äufmerffamfett ju,

baß fie jeben Sefefehler beifelbeu oerbefferte Viermal in

jebein 3ahre liest fie baS gaii^e alte unb neue Deftament

burch- ?ll3 fie nad) bem Dobe ihres ®emal)l3 in 3erufalem

einem 3ungfrauenflofter uorftcl)t, roäd)St bie (£t)rfurd)t oor

1) Iu epist. Joauuis Migne. 35. col. 204U.

2) Aualecta boiland t. VI 11. 19—63.
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itjr immer mehr. 9Bie eine 3J?utter unb Seherin wirb fie

ielbft oon ben SBifchöfen angefehen. 3^re SRahnung an itjrc

getftlichen % achter lautet : „Da ihr Dag für lag bie gött»

heben Schriften lefet, fo fefect ju
, bafe t^r auch beren

Gebote beobachtet, eingebenf beS fßaulinijehen ©orteS, bafe

ot)ne bie Siebe fein anbereS ©erf etwas nüfct". „Unb ba

fit", fügt i^r Sßiograph bei, „felbft alles wufete, tljat unb

lehrte, bemüthigte fie fid} bod) ftetö als ob fie nichts toüfete,

inbem fie foQte : 3n allem faitn ber Deufel bie Diener ®otteS

naebabmen, nur nicht in ber Demutfe unb ber Siebe".

ijjanb in |)anb aber mit biefer hohen ©eifteS« unb

£>erjenSbilbung geht ihre bemütt)ige Unterwerfung junädjft

unter ihren ©emahl, fobann unter bie firchlichen Oberen.

3n gerabeju flaffifcher ©eifc bereinigt fie beit fRechtSanfpruch

auf ihre perfönlidje Freiheit mit ber Unterorbnung unter

ben ©emahl, ba fie biefen jur tugenbfamen Enthaltfamfeit

bewegen will mit ben ©orten: Si volueris habitare inecum

itcuuduui legem castitatis et contineutiae
,

dominum

mearn te cognoseam et dominatorem te vitae ineae esse

eonfitear. 5Rid)t minber bcjeid)uenb barf ihre Empfehlung

beS ©cporfamS genannt werben. „Ohne ©ehorfatn", pflegte

ne ju fagen, „fönnen nicht einmal bie ejiftiren, bie braufeen

(flufeer ber Sfircfee) finb. Sehet hoch, tote in ben Jpäufern

ber ©eit einer über bem anbern ftefet. söetradjtet ebenfo

in ber ^eiligen Jfirdje ©otteS, wie felbft bie ®ifcf)öfe unter

bem Raupte ber 93ifct)öfe flehen unb bas $aupt ber

$ifd)öfe unter ber Stynobe. ftnb olfo juin ©efeorfam

oerpflichtet unb nichts ©uteS fanu eS geben ohne ®e»

hotfam." DaS ift freilich eine anbere Silbuitg unb eine

anbere Sprache als bie ber mebernen 3rauenred)tlerincn.

Dagegen gleichen ihr aufs genauefte bie chriftlichen

Stauen beS fDfittelalterS. Pfarrer ÄöfteruS hat in feiner

Stubie „grauenbilbung im üJiittelalter" (©ürjburg 1877)

ein farbenprächtiges Öilb entworfen, ohne ber Aufgabe beS

fttengen §iftoriferS untreu ju werben. Jpier fei einfach
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barauf oerwiefen. Dieselbe ©eifteSbilbung ift aud) bei ben

germanifchen (£f)riftiueit finben, welche ruir an ben rfjrift.

lieben grauen üon römifefjet unb griedjifcher $>erfunft be*

Wunbern. Uöenn 39ifd)of ?lmalariu$ Don 2J?etj in feinem

Sfegelbud) für SRonnenflöfter als Schrjiel ber fRoütjinen

bic (Stlernnng ber fßfalmen, ber falomonifcfjen ©prüche,

beS Sud)eS 3ob, ber ©Dangclien unb ber 9lpoftelgefchid)te

hiufteüt, fo fann bie ffirrijc im 9. 3al)rbunbert bie grünen

nicht als fcbmacbfinnig ober als „geiftig inferior" betrachtet

haben. Die grofjc Siftercienferin ©ertrub Don £>clfta (+ 1303)

legt in auf?erorbentlid)cr SSJeifc Don ber ernften unb hohen

grauenbilbung auf ber §öl)e bcs HWittelaltcrS ^eugttif) ab.

9luS ihren Schriften ergibt ftd) nicht blofe iljre theologifche

Silbnng, fonbern aud) aus welchen Duellen fte biefelbc mit

SBorlicbe fdjöpftc. Die SBerfe beS fjl- ÄuguftinuS unb bcs

1)1. töernharb gehören ba^u an erfter ©teile; mit ©regor

bem ©rofeen unb §>ugo Don ©t. 93iftor ift fie gleichfalls

Dertraut. 1

) 3m fflblidjen Deutfd)lanb begegnet unS im

14. Sahrhunbert u. a. bic ©otteSfrcunbiu unb Älofterftifterin

ileutgarb üon SKolfad) (t 1347). 9lu utterfchrodener ®cr=

folgung ihrer fßläne ftetjt fte feinem SRanne nach; *>< ber

mütterlichen ©orge für 5(rme mtb Sfranfe übertrifft fie bic

niciftcn. 3h re ©eifteSbilbuug aber befdjreibt il)r '-Biograph

alfo:*) „Sin feltencS ©ebädjtnife ermöglichte eS ber Uu

ermiiblichen, fid) ben gro&cn Snljalt ber 33ibcl anjueignen,

wie il)tt faum ein gelehrter ©ciftlicher inne hoben mochte,

unb in weniger als jwei URonaten ben gaitjen fßfalter

auSwcubig ju lernen. 3l)r fdjarfer '-Bcrftanb burchfd)üute

alle« unb beit weiften SDfeitfdjen fal) fie ihre Neigungen unb

1) Slgl. Gabriel Ledos, Sainte Gertrude. 2. 6d. Paris 1901

S. 72.

2) 3- ®aber, Seutfdjc Jrnutnbilber nuö midjicbtneii 3at)tt)unberten.

Srtiburg 1877. i». 56.
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Seiben fchon im ®efid)te au." Aber and) bie Duelle biefet

Sßüfommcnheit wirb un$ angegeben: „Sie unermüblidje

Stbulb, womit bacs engelhafte SEBefen fold)e ©djmähungen

unb aüe 2Bibcrmärtigfciten beS 2eben« fiegreict) ertrug, floft

aus ber fteten '-Betrachtung beä 2eibenö St)rifti. Unb nmS

Jdjlimmcä auch uon außen über bie Sulberin erging, fo

mürbe buch inmenbiger ÜMenjd}
1 bauon feiueämegö

bewegt, benn biefen belebte bie entfehiebenfte 3uoerfid)t auf

ben SBeiftanb be$ £>crrn im Ipimmel." 3u gleicher $eit

bölt in '-Bologna bie Sachter bcS (Sanonifteit SohauneS

Änbreä (t 1348), fRooello, juwcilen bie SSorlefuugen auf

ber Uniuerfität für ben erlrauftcu ^Bater. 1

)

Aon ber 3eit an, ba bie Auflehnung 2uthcr$ gegen

bie !ird)lid)e Autorität mirllid) bie 3Bürbe unb bie ®eiftc4-

bilbung be« SBcibcö herabbrüdte, treten in ber fathoüfchen

Ämhe auffaHenb uiele grauen nntcrftü^jt Don ben ebelfteu

Siännern auf, um bie Srjieljung beö meiblichen ®efchled)tei

nach ber alten fatholifchen lleberliefernng ju fiebern unb jii

beben. Angela bon IBrcäcia erfreut fich ber befonberen

Sanft ber köpfte in ihren ^Bemühungen; ber hl- Starl

Aorromäui bilbet ihr 3nftitut weiter auß. Sie hl- Sohanna

Jronjisfa oon Ghantal läßt fich ohne ben weifen graitj

ron ©alc§ faum benfen. Unter bem großen Apoftel ber

dinftlichen ßharitaä, SBincenj non ißaul, wirb 2uife non

'SariUac gebilbet, bie h ei, te in ben etwa 30000 filles de

la charitö (ilincentincrinen) fortlebt. An bie ©pi^e biefer

grauen ber Sleujeit, au4 beren Stetige wir nur einige

berauggegriffen haben, möchten mir iubeß unferem ßmctfc

cntiprechenb bie hl- Shetefia boit 3f)"uä (f 1582) ftellen.

Selche ftraft unb ®eiftcägefunbl)eit finbet fich in allen ihren

Scrfen, bie an fprachlicher '-Bollcubung jur flaffifchcn

1) £d)ultf, SJebrbucb be8 faU)otii<t)en ftird)enrcd)tS. ©iefteit 18C3.



62 $5i< firauenfrage.

iRatiunaOiteratur ber ©panier gejault werben. ?ll$ energifdje

geinbiu jeber tüetdjlicften ©efühlSfchwärmerci faßt fte überall

ben ©rnft be« wirtlichen SebenS in« ?luge, ohne bie f)öcf)ftcit

Sbeale auö bem ?luge ju Oerlieren. ©ie entwidclt ein

OrganifationStalent in ber ^Reformation unb Verbreitung

it»re« OrbenS, baS jebcm 3Ranne jur @§rc gereicht. $Rit

feiner 3ronie macht fte an nicht wenigen ©teilen ihrer

Söerfe ihre Ueberlegenheit über oiele ihrer männlichen 3e'* 5

genoffen geltenb. 2l«dj ber ÄleruS muff fich ihre freimütige

Slritil gefallen laffen, bie felbft ben hl- §ieroithmu8 uict)t

oerfchont. ®abei bleibt fie aber gänjlid) fern oon frauen*

redjtlerifcher Slrroganj, bie beim bloßen SBorte „Unterorbnung“

fchon in nerüöfe ?lufregung gerätl). ©el)t fie in allen

2ugenben roeit über baS SRittelmafj hinauf, fo ftef)t fie buch

viefengrofj als grau unb als Shriftiu in ber bemüthigen

©elbfterniebrigung unb im UeibenSheroiSmuS ba. ©ie

djarafterifirt fich felbft am beften burch ifjrSBort: „®emuth

ift SEÖahrheit" unb burch ihren ©ebetSruf: „§err leiben

ober fterben!" 3)ie eine Iherefia genügt, um bie Sc-

jeichnung „baS fdjwache ©efdjlecht" für baS weibliche ©c;

fchlccht auf bem ©ebiete ber übernatürlichen ©ittlidjfeit als

unberechtigt ju erweifen. (£S ift aber wohl ju betonen, bap

nur bie uugcfchmälerte ©nabenfraft, bie (ShriftuS feittcr

einzigen Sfirdje anoertraut hat, bem äRanne wie bem SBeibe

bie natürliche Schwäche $u überwinben hilft, unb baß nur

baS fatholifche, ernfterfaßte Shriftcnthum ben phhftid)

ftärferen 3Rann oon ber ©eriitgfchä^ung „beS fchwad)cii

©efchledjteö“ grünblich befehrt. 1reu ben Xrabitionen feines

clirwürbigen OrbenS unb erfüllt oon echt fird)lichcm ©ciftc

hat P. ?llbert 3R. SBeifj in feiner ernften unb geiftoollen

irl
eifc legiere 2Bal)rt)cit in bem Slapitel : „DaS fchtoachc

©efchle<ht“
1

) auSgcbrücft, baS allen grauenrechtlerinen unb

1) Apologie bee Dam ©tanbpuiitte ber SittrnU'tu'

2 «b. 1870. S. 768 — 787.
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aßen Spöttern über „baS fd}it>ad)e ©efchlecht" bringenb

empfahlen fei. Die erftercu tonnen baraitö ben rechten 9Beg

jur Ueberwinbung ber nteufcfjlichen imb weiblichen Schwäche

lernen; berfelbe beftetjt nicht barin, baf) baS 3Beib bnrch

bas unnatürliche Verlangen nach focialer ©leichftellung ftarf

fein will. Den lefcteren aber fagt ber (ottjolifche OrbenS»

mann: „So oiel ift gewife, baff ber Wann mir bann Der*

iud)t fein fann, baö fdjwache ®efd)led)t alö fittlich fd)wächer

ju betrachten, wenn er feine eigenen 6rfal)rungen Dergifct."

?lu« ber jüngften Vergangenheit nennen wir alä Vei«

ipiele für bie ©eifteS* nnb ^erjenöbilbung, welche Daä Söcib

im engen ftnichluf; an bie fatholifche 5tirrf)e erringen fann,

nur Drei 'Jtainen : bie Ämerifanerin (Slifabetl) Seton (1774 biö

1821), bie ©nglänberin ©eorgiana 2f“Herton (1812— 1885)

uub bie Dentfche (Smiltc 2inber (1797— 1867). Hille brei

linb burch energifdjc ©eiftestarbeit abgefehen oott ber ©nabe

nicht ohne Seibenüfchule jur fatljolifchen Sfirche geführt

roorben. 9Iüe brei hQ & fn feltene ©eifteSbilbung mit tiefer

iemuth oereinigt, an allen breten ift feine Spur oon frauen«

rechtlerifchem Auftreten bei aller Vemühung um bie gör*

berung be* eigenen ©efchlecffaeä ju cntbccfen. @4 würbe fid)

lohnen, ben Dppen, bie baä „93uch ber grauen" oon öaura

fflarholm (4 Htufl. 1896) fchilbert, folche fatholifche Dgpett

cntgegenjuftellen. Äattm läfjt fich ein glänjcnberer Sfreiö Don

©eiitesmäunern benfen, als ber, in welchem bie Walerin

Smilie öinber fich in bem einzigartigen 9llt*Wünchen bilbet.

Selten gibt ber Schöpfer einem Wenfdfan fo reiche ©eifteS*

gaben mit, wie biefer grau, unb eben fo feiten finb bie,

melcfje fo emfig mit ben anDertrauten ^ßfunbeit wuchern.

Härm aber ho* fle nicht gemacht. „Obwohl", fagt ihr Sio*

graph in bem io treuherzig gefchilberteu öebcnSbilbe, 1

) „ihr

Heben nie nach außen Ijeroortrat, l)at fic boch Dielleidjt mehr

1) (Erinnerungen an Emilie üiitber Don Dr.JJ. 'öinber. Wündjeii 1897.
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gewirft, alö manche geräufdjooü gefeierte Dagcöberüfjmtljeit.

Mber bic [title 9lnfprud)4lofigfeit bitbete eben einen ©ruttbsug

in i^rem SBefen; fie gehörte ju ben ÜJlenfcfyen, bie wenig

gerebet unb Diel getfjan haben."

Unfern furjen Söticf über bie ©eifteSbilbung ber grau

in ber ©efd)icf)te ber fatl)olifd)en ßircfje wollen wir fdjlic&lidj

auf bem 9?amen ber Dichterin (Smitic tRingöeiä (f 4. gebt. 1 895)

rn^en laffen. Sie üerbient eö wegen iljreö ©d)wauengefangeS :

„Der ftönigin Sieb." Unter bem ©cfidjtSpunfte ber grauen»

frage t)at biefcS ÜJteifterWcrf einer Did)tcriu Don ®ottee

©naben faum nod) bie genügenbe SBürbigung gefunben.

Unb bod) War ©rniiie SRingöeiö, bie unter ben beutfdjen

Didjterinen würbig neben Slnnettc non Drofte = £>iit3l)off

fteljt, fetbft oon bem Verlangen il)r ®efd)led)t ju ergeben

bei biefem ©efange begeiftert. 3n ben „'-llorfprüdjen"

fingt fie:

»(Salt bft ©Höfling Snic^l nur bem fflonnt, bnnn jientle fid)

8uäfd)lu{}

5reilid) be$ aitbeven ÖJefd)led)tä ouil) oon erlöfenbev I()at;

®att fie bem 4B e i b c ^ugleicl)
,

bann mufjte ber Sieltet

gefd)Ied)tlo3

Jtommen, — iuo liidjt, in bie Xf)at liebenb nerroebert ba§

9Beib.‘ —

„Der Stönigin Sieb" tann als ber groftartigfte öeitrag *ur

grnucufragc bezeichnet werben, ben bie fatl)olifd)e Sfircfjc

burd) iljrc echte unb cble Dod)tcr ben bentfdjen grauen

ber ©egenwart geboten l)at. föcr über biefe ^Behauptung

erftaunt fein füllte, tennt bic '-Bebeutung ber 3beale für

baS öeben nietjt.

tfinc fold)c ®leid)l)cit ber ©eiftcSbilbung, welche bic

®efd)tcd}tcr tro(j bcS uerfcfjicbcncn focialcit iöeruföfreifc#

in gleicher SSiirbc vereinigt
, ift freilief) bloS benfbar bei

völliger llebereinftiminung von äftann uub JBeib über bie

lefjtc unb l)öd)ftc Aufgabe beS L'cbcnS. iSbenbefeljalb befämpft
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bif fatbotifche Stird)e fo nachbrüdflich bic gemachten ®hcn

unb ftrengt alle Sträfte an, um bie (Sinheit beS Shriftcm

glaubene hetbeiiuführen.

"Kit ber ©nheit beS ©laubenS t>ängt bie gleiche SRorat

föc SRann unb SBcib innig jufamnten. Daher fönnen mir

in wenigen ©äßen jufanimenfaffcn, maS bie fatfjoltfc^c 5tird)e

in ben 19 3al;rhunberteu ihre« SeftanbeS für bie fRechtS*

Heilung beS SEBeibeS angeftrebt ha4 <
jumal in ben üorauS*

gehenben Slrtifeln hiföon bereits bie fRebe mar. Die flirre

hat non ?lnfaug an unbebingt bie gleiche eheliche Dreue Dom

iRanne geforbert roie Don ber grau. Der lange Stampf für

bic §eiligfcit unb UnauflöSlidjfeit ber ®hc. ber ohne SBaffen*

i'tiflftanb bis heute öon ber fatholifdjen Jtirche geführt roorben

«ft, mar in erfter Sinie ein Stampf für bie grau. DaS*

feite gilt Don ber tpodjfchäßung ber freimiüigen @^elofigteit

au? religiöfen ©rünben. Die grauen hoben bie SBebeutung

biefer Stampfe für ihr 3ntereffe auch t)erauögefül)lt. ©o oft

bie politifdje SRacht mit ber Stirdje in biefen fünften in

Streit gerieth, ftaub bie chriftliche grau ftetS auf Seiten

ber Jtirche. ©ie erfannte inftinttmäßig, baff bie ftaatlidje

3Jiacfjt ftetS geneigt ift, bic Steigung beS SRanneS jurn 2Rifj=

brauch feiner Straft unb jur ©innlicfjfeit ju fchonen ober

gar ju unterftüßen, roährenb bie prieftcrliche ©emalt im

ühriftenthum jur SJertheibigung ber Dugenb unb jur Mb*

mehr ber jügellofen Seibenfchaft Derpflichtet ift. Diefelbe

virfahrung tonnten bie grauen auf mirthfehaftlichem ©ebiete

machen. @S lägt ftch nicht leugnen, bafj bie Umgeftaltung

beS roirthfehaftlichen SkbettS bie ©jiftenjforgen ber grofjeu

fJcetjrjahl ber grauen im Vergleich ju benen beS SJianiteS

bebeutenb üermehrt h«4 - ®er ©taa* hat gegen baS

Softem ber billigen £>anb jur Unterbrüctung beS SBcibeS

aus freien ©tücten fehr wenig gethan. ©choit feit bent

ÄuSgange beS SRittelalterS l)a4 in biefer '-Beziehung bie

3urücfbrängung beS UBeibeS Dom felbftänbigen ©rwerbe

Vitt« »Uttn CXXVUI \r (1M1) 5
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begonnen. 'Cie ©egenroart t)at gcrabe in biefein fünfte bic

grauenfrage brennenb gemacht, gür bie Sfircbe finb baljer

neue f&ufgaben entftanben, wor bie fie in ber Vergangen tjeit

menigftenä nid)t in biefein Umfange gcftellt mar. 9Bic bic

alten firdjlidjen ©runbfäfje auf bie neuen iterljältniffe an

jumenben finb, um ber grau eine ber d)riftlirf)cn @ered)tiiy

feit enttpredjenbe Stellung ju fidjeru, bleibt un$ baber ,\u

erörtern übrig.
i

V.

lieber bie $cttölfcriing£$ic[c$c
0

®ie 5öeOölferung§gefe(}e, b. {). bie ©cfcbmäüiflfeiten. nad|

beneu bie Söcmcgung ber 'ücnülferung eines* CaubeS oor fiel)

gebt, unb bie in ben lobebjüllcn, ©eburten, .£>eiratf)$jifiern

jum ?lubbrncf fontmen
, finb moljl bie fdjmierigfte Partie ber

Dlationalöfonomic unb feit 'JL>Jnltl)nS ber am beißeften um»

ftrittene ^unft. ®afj fic in ber Dlntionntötonomie beljanbelt

1) Les Lois de la Population et leur application i la

Belgique par (}. Gauderlier, Ingenieur. Principaus

plibnoniimes dämographiques. Lois des mariages. — Courbes

normales de ia matrimonialite. Lois des uaissances. —
Calruls des conception» legitimes. Lois des deces. — Lois

de la population totale. Application de ces lois aux pro-

vinces de la Belgique. — Bruxelles. Socibtb Beige de

Likrairie. Uscar Schepens Ät Cie. ßditeurs. Ruc Treuren

berg 16. Lex. 4“ 569. p.

Digitized by Google



Itebcr bie ^teDillterungSgrlege. 67

werben, Ijat {einen @ruub bnrin, baf) bie mirtf)fd)aftiid)e finge

bet 33e0ölferung and) auf bie 3 U> unb Abnahme oon gro&cm

Sinfluft ift, freilidj nid)t in jenem Wa&c, luie ®i n i t i) n 8 an*

genommen fjot unb feine Spigonen, nort) meiter get)enb a!3 iijr

Jieifter, gemeint (jaben.

Der 33erfaf}cr be§ uorliegenben 58crfe3 fitest bic 53ePö(--

ferungSgcfefce für bie einzelnen Sänbcr Suropaä feftjufteHen.

Sr mad)t baburd) feine Aufgabe, bie ja junrtd)ft ber 'öeoüi-

ferungöbetoegung eines! einzelnen fianbe*, 5)elgien§, gilt, etroaä

complicirt, gewinnt aber eben burd) bie '.Beobachtung ber 5)ei>öl*

ferungäjiffern and) ber anberen fiiinber einen fefteu Staubort

unb einen lieferen 'IRaftftab. DaS Srfte bilbet bie Bewegung

in ber ©tatiftif ber £>eiratf)eu. Der Sa(>, baf? bie Jpöi)c ber

^etreibepreife bic fjöfje ber jährlichen ^eiratfjen reguiirt, wirb

jioar. wie ber 53erfaffer jeigt, innerhalb geroiffer örenjen au

fid; unbeftritten fein (3. 62), roeil eben bic leidjte ober fdjiuere

53ejd)affung ber Sebensmittel aud) auf ben ®ntfd)luft, eine

fjmnilie ju grünben, oon maftgebenbem (Einfluß ift ; berfclbc

Saf) erfährt aber bod) toieber eine bebeutcitbc SWobififation,

feit nicht meijr ber im fianbe erzeugte Öetreibeporrntb bie

‘ßreiöbefliininung regelt; bn§ importirte (betreibe briidte bie

‘^etreibepreife, otjne baß beäioegeit fdjon bie gefammte wirtl)*

idjaftlicfje Sage ber (Erhöhung ber .^eivat^engiffern uugünftig

toar. Diefe D^atfat^e roirb nun burd) furgfiiltige 33eob«d)tiing

ber jnr 53erfügung ftetjeuben ftatiftifdjen $ohlenrcil)en für bie

mijelnen Sänber nacf)geiuiefeu (3. 69 ff).

S8a§ junächft Sranfreich aniangt, fo fud)t cS bev 53er«

taffer al§ ein 53orurt&eil ju enoeifen, baß ^ier bic £>eirathen

eine feftftefjenbe @röße feien, looburd) bic SBeuölfcruug-J:

junahme au$gefd)toffen fei (3. 88). 53ielmcl)r (eien bio£ bic

«nef)elid)en Geburten in ber Abnahme begriffen (3. 90).

Aber bamit fc^cint e8 fid) bod) nicht rcdjt in (Einflang bringen

411 (affen, wenn mir gleich barauf ijören, baff bie chelidjc

5rud)t6arfeit abnimmt (3. 91). 3» breiigen haben bic (Ehen

bie Denbeng, abgimeljtnen, mä^reub ^iuioieber bic unel)eiid)en

5*
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©eburtSjiffetn eine Steigerung oufiueifen. Belgien unb ©ng*

lattb roeifen eine Abnahme bev unehelichen fßrogenitur auf

(3. 95 ff ), Urlaub, baS mirthfchaftlid) in elenber Soge fid)

befinbet, befityt bie gevingfte BerehelichuitgSjiffer, roäfjrenb bie

eheliche Ißrogenitur fo ftarf ift mie im reichen ©nglonb (3. 99 ).

der 3urooch§ ber Beuölfetung an® unehelichem 9fadnouchfe

ift hiev äußerft gering. ©S jeigt fief) aber bcS weiteren bie

n>id)tige 'Jfjntforfje, baß bie öfonontifdjen 2h°*fathen burchouS

nicht allein maßgebenb finb für bie .'peirathSfrequcnj, unb bog

cS ein ©efefc beS Ausgleichen, tnie eS ber Bcrfaffer nennt,

jmifchen fßerioben mit geringer unb fef)r hoher ^eirathäjiffcr

gibt (3. 120), baS natürlich im ©injelnen mieber Ausnahmen

erleibet (3. 125). Die aufgeführten Sänber jeigeu iuSgefamt

innerhalb ber Saßre 1 845— 74 eine anfteigenbe . Sinie (mit

Ausnahme Ißreu&enS 3. 127). granfreief) beaufprucht aber

hier eine ©ouberfleüuug. die fich h' pr finbenbe fchmache

^eiratfjSfrcquenj glaubt ber Berfaffcr auSfcfjließlich in öfonom

ifchen Urfad)en erblicfcu ju müffen (3. 145). ©ine burdj

3:^atfacf)en erhärtete Beobachtung fdjeint cS ju fein, baff im

Allgemeinen baS mittlere Alter ber Bcrchelidjung abnimmt

(©. 1 3

1

).

Bezüglich ber Bemegung ber @e bürten äußert

©anberlier bie Anficht, baß eS hier eine flÄenge fc^iefer Aufs

ftcttungeu ju berichtigen gebe (3. 149). 'Cie grudjibarfcit

ber ©hen hängt nicht auSfchließlid) oon öfonomifchen gaftoren

ab, als bereit SHepräfentaut bie ©etreibepreife gelten. SOian

barf nicht fageu, baß leßtere gar feinen ©influß auSiiben, aber

ficßerlich nicht einen fo mächtigen, als man fdjon glauben

loolltc (3. 156). Auch fli&t eS feine Relation jroifchcu

legitimer unb illegitimer gruchtbarfeit (3. 160). dagegen

glaubt ber Berfaffer, baß bie grudjtbarfeit in ben erften $eßu

fahren ber ©be am ftärffteu ift unb oon ba ab finft. Aud)

in ben größeren 3täbten nimmt biefelbe in golge uerfd)iebeucr

äußerer ©mflüffe, bie auf fie ungünftig eimoirfen, ab (S.160).

die größere ©eburtenjal)l in ben 3täbten im Bcrgleid) ju

bem platten Sanbe ift nach beS BcrfafferS Anficht nur Schein,
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lieber bie SeoiJIferimgSgelebe ßß

meil in beit ©tobten burchfdjnittlid) mehr grauen in bem

fru^tborften ßebenSolter berfjeirntfjet finb. ®aß in ben größeren

©tobten mehr üer^eirotßct finb, fjot feinen ®runb bnrin, bafi

biejenigen, bie oom ßonbe in bie ©tobte manbern, meift nod)

nid)t Berbeirotßet finb, ober im beirotb^foßigen Sllter fteben unb

in ber ©tobt, tno fic fid) eine SebenSfteflung fueben, in bie

©bc treten.

3n biefer ©rfcheinung glaubt aud) ber Verfaffer einen

ber ©rünbe für bie Slbnahme ber grud)tbarfeit in granfreid)

ju finben. ®enn in biefem ßanbe finb bie SBonberungen oom

ßonbe nod) ben Stabten fef)r bcträcbtlicbe unb infotgebeffen

nimmt bie grudjtbarfeit be§ platten ßanbeS im Vergleich ju ben

Stäbten ab (S. 188). ®er Sßerfa ffer beriicffichtigt jionr and)

eine Kategorie Oon fiinftlidjen Urfadjcn, bie in granfreid) auf

ben Siürfgong ber ©eburtenjiffern (jinroirfen, aber er ßnlt fle

für feßr nebenfädjlid). Diefc Urfot^en, meint er, fjobeit immer

eriftirt, eS fei gor nießt red)t ju begreifen, toorum fie plöfjlid)

auf bie Verminberung ber ©eburten in gronfreich fo mächtig

einroirfen füllten. 3br ®influß fei meit geringer, als mon

glaubt (S. 190). Cb nid)t fjier ber Verfoffer bod) etmas ju

optimiftifch urteilt? !gn granfreid) fei eben bie fdpuodje

©eburtenjofjl auf ba§ Conto oor ollem mirtljftßaftlidjer gaftorcu

ju fefcen. ®ic '-öebiirfniffe feien hod) gefteigert, ober fdjmerer

ju beliebigen in einem ßonbe, ba§ oicle Steuern ju leiften

bot unb burd) mancherlei finanzielle Sl'rifen Ijeimgefudjt mürbe.

XeSmegcn fei bie ßuft jum .^eiratljen eine geringe. Xogegeu

feien bie ^ngienife^en Verhältniffe fefjr günftige ju nennen,

bie ßepte erreichen burchfchnittlid) ein (jolM Sllter, maS mieber

hemmenb auf bie Vermehrung beS 9{ad)mud)fe3 einmirfe.

Gnblid) finb, mie bereits ermähnt mürbe, bie SBonberungen im

gnnem beS ßanbes fehr beträdjtlrct) — furj alle Umftonbe,

loelche bie ©eburtenjof)! überhaupt uerminbern, finben fich in

biefem einen ßonbe Bereinigt (S. 197). ®a$ gerabe ©egen*

ftütf ju granfreid) ift in ber ©eburtenftotifti! fHufjlanb. ®iefcS

roeift bie größte ©eburtenjohl auf, unb jmar finbet fich bie

höchfte Ziffer im Centrum DJufjlanbs, unb je meiter entfernt
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70 lieber bie Seoölferungsgejelje.

bic ßonber Bon fRujilanb liegen, beflo meljr finft aud) bie

Hnl)l ber ©eburteit (S. 46 ff ).

3n ber (Srorterung ber S t er b l i d) f e i t ö ft a tiflif fommt

ber 33erfnffer and) auf bie Jfjeoric bc8 3Jlaltfju§ ju fpred)en.

(Sine treffliche cinbringeube Äritif berfelben fommt trofc 9ln*

erfennung einzelner roertfjBoller unb faltbarer 9?eftonblf)eile

berfelben bod) jum ©djluft, baff ba8 Bon 9Jlaltl)u8 Berfüubete

©efe|j uid)t oiifrccl)t ju erhalten fei. <S8 finbe 9lniuenbung

auf bie Dljicnoclt, nicht aber auf bie ajfenfdjen (S. 240).

Ten Heineren Üf)eil beS 'iBerleS (»S. 313— 370) füllt bic

SL'efdjrcibimg ber 'ÖeoölferungSbcioegung in Belgien.

'Die trorfeuen Zahlenreihen, mit tueld>en ber tßerfaffer

operireu muß, werben belebt burdt roert^Botlc graphifd)c

'Blätter, tuelche im '-öilbc bie Söeioegung ber '.Bcoölferungägefefcc

neranfc^aulidjen. Durd) bic grapl)ifd)e Darftellung mirb ba8

Slerftänbnife ber idjiuicrigcn SDlaterie roefcutlid) erleichtert 91m
«djlujj bc§ SJerfcS ift eine ff arte beigefügt (Europa demo-

grapliique), lucldje bie geograpf)ijd)e SJertljeilung ber Sterb;

lidjfeit unb bc8 ÖeburtcnjuioachfesS für ganj ©uiopn im 3at)rc

1833 ucraufchaulid)t.

Dr. ©aller.
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VI.

3wci Briefe Möiiig Vubuiiß« I. nu föörrcä.

lie ©örrcögefeflfchaft tyat jiingft, in ben lebten Jagen

Dt? -ffiai, ju Stöhlen^ baö 3ubclfeft itjrees 25 jätjrigen !öc«

itrijenö gefeiert. Jie feftlictje Stimmung, in ber bic ©es

ieüfdjaft im 9iiicfblicf auf bacs (Srrnngene ihr Silberjubiläum

begeben tonnte, gewann noch eine befonberc Seihe burd)

Den Umftaub, bafe eä an ber ©eburtöftätte beö großen

Gkifte?hclbeu gefeiert mürbe, unter beffeit Reichen fie oor

einem ilierteljahrhunbert inö Schon getreten nnb feitbeni jo

triebfräftig, nun 3al)r $u 3al)r tiefer Sttrjel faffcnD, firf)

entfaltet. Jiefer Stimmung hoi £>err ißrof. fy. ©rauert

lebcubig 9t liöbrucf gegeben in feiner Stufpraclje an ben '}$rä>

fiDenten ber ©efeUfdjaft, tuobei er in furzen, geiftüoll

marfigeu 3üflm bie ©röfee nnb (£igeuart Sofepljö uoti

f^örre? ^etcbnetc nnb bic '-öebentnng biefe? nniuerfeUcn

®eiftel and) für unfere 3 c ' t üor s
-l uqen führte. (35er

‘•öortlaut ift nutgetbeilt itt ber Siff. Beilage ber ©ermania

$r. 24 nom 14. 3uni 1901.)

3d) möchte ben 9tnlafe benähen, jtuci biötjcr nicht ges

brutfte 33riefc uou König Subroig I. an ©örre? jn ocr*

öffentlichen, lueldje ju einer fünftigen, von ber ©örreös

gefellichaft in 9lusficht genommenen '.Biographie be? berühmten

belehrten einen fleinen '.Beitrag bieten.
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72 ytwi Griffe König SubwIgS I. an ®örre$.

SBcibc ©riefe gehören bem lebten 3abrjebnt Don @örre3’

CebenS- unb Subroigd I. SRegierungdjeit an unb befunbrn

bie bofje unb bauernbe 2Bertbf<bäbung, bie ber eble gfirft

bem genialen Koblenjer bemabrte.

$er erfte ©rief, audbem3abre 1842, ein?lnerfenmiiig3-

fdjrciben für bie eben erfdjieneite ©d)rift „Skr Kölner S)oui

unb baß fünfter non ©tradburg" (SRcgendburg 1842), ift

Dom König ganj ctgenbänbig gefdjrieben unb befonberd ba

burd) intereffant, baff er felbft beftätigt, bafc bie Ernennung

jum orbcntlidjen SRitglieb ber l. batjerifc^en Sfabcmie ber

2öiffcnfd)aften burd) feine perfönlid)e 3nitiatiDe erfolgte.

Der jroeite iörief , Dom 3al>re 1845, ift ein S)anf'-

fdjreibcn für bie Ueberlaffung eine« Doüftänbigen Sjemplard

bed „SJtjeinifcben üWerfur", bad ber König fid) Don ©örred

jur (£infiri)t erbeten batte. 3n biefem Sörief ift bie Unterfdjnft

unb bie 2Jacbfd)rift Don bed Königd eigner ,§anb. f. b.

L

©erd)tcdgaben 31 Sluguft 1842.

Ülfein mertl)er ifirofeffor Don ©örred,

©elobung üerbient 3br ©ebanfe biefed ©krf (toeldjed ©te

mir gefdjidt mofür icb innig banfe) über ben Sölner 35oni

unb ©traffburger fünfter ju fdjreiben nnb bafür toie ©ic

cd i baten, unb ©elobung baff ©ie beffen Srtrag für bed

erften ©oQcnbung beftimmt hoben, ©in mit 3bnfn cin-

Derftanben baff bie Sludbauung treu gefebeben foOe nad)

bem urfprünglidjcn ißlane. Sin DorjüglicbeS Anliegen ift

mir biefed in feiner 2lrt berrlid)ften SSerfed ©ollcnbung,

moju teutjdje ©cbarrlid)feit erforberlicb- ©etoecfi

muff bieff ®efül)l jutueileit merbeu , unb bofb erfreulid)

lociin üon Scannern, Don fold)’ bftöorragenbcn, toieöörreß,

cd gejd)iel)t. ©ic wtffen, road icb au
f
®' c ein neues
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3»fi ^Briefe tlönig i'ubtoig« I. an ®äm8. 73

JRerfuinl bation werben ©ie in 3t)rcr ncu(id)cit Srneunung

burt^ mid) jum orbentlidjen 3Witglicbe ber ?lfabcmie ber

föifftnidjaftcit gefe^cn tjabcn, ber ©ie eine $ierbe berfelben

frnb. SSetiig 3e't habe ’d) ä lnn ßefen, aber an baS waö

aui ÖörreS geber flofs fjat ftef) gleich gemadjt

ber ©ie jit roürbigen roiffenbe

Subroig.

n.

SRein .§err §ofrat() unb Ißrofeffor oon ©ihres!

©ie batten bie ©efäfligfeit, 3Rir mit 3brem ©djreiben

oom 31 ,<n öor. 2Rtö. ein (Sjcmplar beS 9it)etnifd)en üRerfurS

mit nur nach 'deinem SßJunfdje jur ©nfid)t *u<jufcnben,

ionbern and) bafe 3$ e$ für Weine ißm>at»©ibliötijcf be=

halten bürfe, anjubietljen. Ungeachtet beö Rapiers, mefetjalb

©ie iid) entfcfjulbigen, roünid)c 3d) eS ju beljaltcn, ba cö

eines 3ni)alt3 ift, bcr für SWid) Ijotjen SBcrtt) t)at. —
3d) baute 3t)nen bcninadj, unb benähe gern ben ?lnlafe,

Sie JReineS Äöniglichcn 2Bot)lroollen8 ju öer]id)crn.

3br moblgemogcner ftönig

ßubroig

SRündjen ben öS 3änner 1845.

28iebert)of)le meinen innigen £>anf.

\
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VII.

3ur Iiin|1tgc|il)id]tlidicu Literatur.

(Springer’! Sjattbbud) ber fiunftgefd)icf|te.)

Xic giinftige 9lufuat)nie, mdcfje bei i(jrem (£rfd)einen bii

„Äunftljiftorifchen Silberbogen“ unb ba§ Pon ben

Pcrbienten ?l. Springet fyieju gcjtfjvicbene „Tejtbudj" fnnben

ift nuef) bem fpiiteren Unternehmen: Silber unb $ejt ii

praftifcljer SSeifc ju einem Jpanb Du d) ber Ä unftgef dj ich t<

ju Pereinen, uugcfchmälcrt gefiebert geblieben. Scleg ^icffu

ift bie Dorlicgenbe fcchfte Sluflagc beS elften, bic Sunft bei

?lltcrtf)umg betjanbelnben ©anbei. l

)

$)ie gebiegene tejtliche unb iHuftrntipc Sluggeftaltung, bie

baS önnbbud) in fteter Gnttrirflung genommen ff«*, macht bic

fömpntl)ifchc Aufnahme beS SöerfeS auch Pöllig crflätlid). $ie

ßtuetfe eines bponbbtichcS feft im 'Jluge [jabenb, läfft Dr. ÄNichaelil

bei fcharfer Ülbgreitjung unb präcifer gaffung feines Stoffel

feinen ®eficf)tSpunft unberiicffichtigt, ber allenfalls neue Sln-

regungen unb Streiflichter über entlegene STunftgebietc ipeefen

fönnte.

l>9lnton Springers §nnbbud) ber .ltunftgci(t)i<f)te. I. SaS

Vtltertbum. 6. Hufiage, neu bearbeitet Don flbolf ViidjaeliS.

Dlit 652 Wbbilbungen im lejt unb 8 fjarbenbiucftn. üeipjig,

S. Seemann. 1901. tSlegant in Steinen gebnnbeu 8 'äMarf.
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Senn im ©rofjen unb ©anjen bic Beurtfjeitung bcr

tanfithätigfeit ber ältcften Sulturbölfer feine roefentliche Ber»

esbfwng mehr erfahren biirfte, fo geben bod) bie fleißig unter»

«onunenen neueren Sorfdjungen unb Ausgrabungen Waterial

qrirog. um beridjtigcnb ober ergcinjenb auf bie funftgefcfjic^tlicfje

i'iieratur einjuroirfen. So fet)r fpröbe unb einfeitig, toie unS

B. früher bie ägoptifche Shinft crfchieu, biinft unS biefelbe

beute bo<t) nicf)t mehr. 3ft uu§ and) bie eigentliche Äenntnift

ber Slunftanfänge im Wiflanbe noch immer griiublid) Oer»

((biogen, ba in ben erhaltenen SSerfen beb fogenonnten alten

$rid)eS bereit? eine in ihrer (Signiert tiödig ausgeprägte

Sanjtjorm ftef) oorfinbet, jo jeigeu immerhin bie balb leifer

halb ftärfer erfennbnren Schroanfungcu ber ßunftthötigfeit im

•Iren roie im mittleren unb neueren Weiche eine geroiffe '-öeroeg-

lubleit beb ägpptifchen fiuuft» unb WolfSgcifteS. Cafj Aegypten

— im ©egenfafce $u ben Staaten beb mcfopotamifchen Strom»

Unbel — «eben ber ^öftfc^cii auch eine mirfliche 53olfbfuuft

gezeitigt hat, ift eine f)ödjft beachtenbmerthe (Srfdjeinung. ©erabc

bic oollbthümlidjc Häuft Acguptenb fjat cb burd) fdjarfc Watur»

!*obad)tuug in realiftifd) treuer Carftcllungbform oft crftannlid)

seit gebracht, iuab mir uor allem auf bem ©ebicte beb Porträts

benötigt finben. Wiandje berartige Stiftung biinft unb gernbeju

nn Aöthfel. (Cie 3ormeubeherrjd)ung, meldje j B. bie im

Jetliner 3Mufenm befinbliche ©afaltbüfte eiiteb alten WfanncS

bebmbet, mirft mahrlich oerblffffenb unb mir möchten hier,

«tgegrn ber im (panbbuef) oertreteneu Meinung, bod) (Jenen

beipflichtra, bie folch ein fortgefchritteueb Söcrf mehr bcr

seÜfliif<h»römifchen als ber faitifd)en Seit juerfenneu modelt.

So hoch mir bie tcchuifche ©ebiegeuheit unb bic einzelnen

^iflOourleiftungeu in gemiffen JTunftfäd)ern bei Aegoptern,

Babyloniern unb Affyrern aud) anfchlagen, ber Schein bcS

^ebunbenen, Eingeengten unb Sd)roerfäÜigcn lagert immer roie

ein $lfigeroid)t auf ihren Schöpfungen, ©leid) im Cammer»
baulel aufjitternbeu feltenen ^Prüd)*^ 11 fladcrn nur meuige

spuren bcs roahrhaft ftunftfehönen über ben einftigeu Schaffens»

’elbern ber genannten Bölfcr. SB3te ift cS boch anbcrS in bcr



76 Springer^KidiaetiS:

Dora Sonnenlidjte fjüdjfter @d)önfjcit nmflutffeten Jtunftroelt

ÖeßcnentfjumS!

Seit Schiemann feine epoeffemadjenben 9Iu3grabun

Uüflfiifjrte, ift bie Einfettung in ©riedfenfanbb .flunftgefdji

um eine mistige '-Borftufe bereichert roorben. Jöir fennrn

genauer bie SBrücfen 1111b 93erbinbungSu>ege, auf benen

funterbuntc ©emirre afiatifetjer gormen jur nötigen 91

fdjeibuug unb Umgeftnttung und) ben ägaifdjen 3nfetn

bem europäifdfen geftfanbe briingte $jiffnrfif, ffRpfenä, 5ir

bilben geiDiffcrmafjen bie ©toppen, bie in auffteigenber 8

liocf) 9legina,') Olpmpia unb jum fßartfjeHon führen.

3n »or,\iigfid)er 'likife erörtert baS £>anbbud) junö

bie befnnnten brei ©tilarten ber griedjifc^en Bautun ft,

bann bie gefdjidjtlidje ffintmirfelung biefer ©ijfteme im ©injel

borjufüffreu.

9lm grünblidjfteit ift biefcS bei bet borifdjen gorm ermögli

inbem fjier tf)otfcid)lid) bie bofle EnttuicflungSlinic: öotn §
bau bi® jum ©teintempcf aufgebedt fid) jeigt. Winbcr ii

fid)tlici) erfdjeint biä jur ©tunbe ber ©erbeprojeff be§ jonifi

©tife§, memtgleid) feine Eigenart am engften ben 91nfd)tu§

orientalifdfc gornten urrrätlj, mofiir ba§ in ncuefter 3f’t

jonifeffen Crbnung jugctljcilte äolifc^e ßapiteß bie öcrläfjig

'Belege bietet. — $er fünftlerifdjc ©influfj ©ried)enlonb$,

in ber ffkriobe bc§ gelten i$mu8 meit über bie Di

Golouien t)iuau§ auf alle bamaligen Gulturöötfer fief) erftre

1) Die im Ütpril b. 3- »an gurtmängler an ber Stätte

9(tbenetempel« auf ?legina mit Glliicf eriiffneten SJadjgrabm

taffen bafj bie in ber Wüncbenet ©Itiptetbef urrmnt

berühmten gigureu ber ©iebelfetber ihre non ibortaalbjcn gi

tigten gnterimSgliebmaften albbalb gegen bie rabtmäfeigen i

taufdien, unb bie in Witte ber SSeftgiebelgrnppe tueitauöidbiui

tflttjene bie mirtiidieu fjäupter ihrer Umgebung ohne geh 1 1

jäljlen tönnen.
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kfötint als ber grofjartigfte ©rfolg. beu bie K'unftgcfchichte

m.ri4nen hat. 3nbem bic (SVriecfjcii mit beu« 3 3n()vi)unbert

f.
St)* ihre biSfjer ftreug gcglieberteu Kalifornien einer gemiffett

Kiidjung unb flnpaffung an ade gorbcrungen, melchc ©rab=

näler. 3Ror!t(jaden, Käber mtb fonflige fßrofanbauten bebingten,

utftittQteu, bcn althergebrachten gerabelinigen aitcl) genmbete

Snicigcn beigefedtcu, ja fetbft jur fperftedung oou ffuppeln unb

Bolbnngen fchritten, mar iljrc gciftige Öinmirfung nicht nur

Mi bie 9r<hite!tur SRoinS, fonberu mef)r ober ntiitber auch auf

bie Sauroerfe oder 3citeu geficfjert.

5aS folgenbe , bie (fedenifdje Waler ei bef)aubelnbc

tabitel beS .'panbbmfjesS jeigt bie rege pflege , melche aud)

liefet fiunftfpartc ju Xljeil geworben ift Seiber bcftefjen

frühe Criginalwerfe nicht mehr, unb bie impofaute 3 l1 hf et*

VUeaer Walernomen, bie giide Pon ©erie^ten ber Schriftftefler

tieies feinen ©rfa|) für baS Kerlorene. 9luS ben erhaltenen,

iid)t immer genauen ^Nachahmungen unb Gopiett griec^ifc^er

Seile, roie fie jumeift Italien beroahrt, muffen bie Folgerungen

über ben Stanb ber antifen Walereien miihfam gejogen loerbeu.

t«§ bie Walerei ber ©riechen junächft an ber aus 3lfien iin=

twtirten ih on: unb Kafenfcijinüdung fld) emporrichtete, ift

joeitelloS. Ser stauch Ijedenifcher Ißhantafie, ber admählig bie

Sputen beS Uebernommenen tilgte, muffte mciterhiu in Sanb=

lofelbilbern eine ben Schroefterfüuften ebenbürtige ©nt«

Bildung ju nehmen. Sechnifche ©rrungenfchnften (Sempera,

©nlaufti!) ftcigerten in ber 3eit SllejanberS b. ©r. bie SeiftungS*

fähigteit ber Walerei in iiberrafchenbfter Seife
;

fadö gegen

bic fhdjtheit ber im ägpptifchen Fajum gefunbeneit ©ilbttiffe

btt Sammlung ©raf — im £anbbucf)e toerben fie bereits ber

PtDltmäiidprämifchen '.JJeriobe jugemiefcit — fein triftiger ©in*

®unb erhoben toerben fann, bann haben mir ade llrfncfje, bic

“taten biefer Porträts ^infic^tlic^ ber Sicherheit unb Schärfe

>b«t ©haraftcriftif ben beften Seiftungen ader 3titen beiju*

Weben. Sag bie Walerei, bie gefiigigfte oder fünfte, im

§tüeni;muS nicht immer bem ©bleu uitb Rolfen biente, fonbern

«i ben fif)lüpfrigen Slbmegen ber olejanbriuifchen i^oefie bis
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„oÖUiger ©emeinfjeit“ ftd) oerirren fonnte, oerf)ehlt a

baS fjanbbud) nidjt. —

Umfangreich , ber ©ebeutuitg beS ©egenftaubeS oollc

cntfprcd)enb, präfentirt fid) bie ©eljanblung ber heflenifd

^laftif. SSelchen Triumph mcnfctjtic^er Söcgobung befun

nicht bie 93ofjn, bie oon bcn noch ungefchlachten gormen i

SKetopenffulpturen beS ©urgtentpelS oon Sclinunt ju t

SBerten beS perifleifchen 3eitalterS ^infü^rt ! 5>ic urfprün

liehe (Eigenart: bas bemeglichc, mehr bem ’JJtalerijchen >

neigenbe SBefen ber jonifcf)en, baS gemeffene, coitferüatioe Slcmc

ber borifchen ©laftif, bi? ©ebeutung ber einzelnen groß

Sliinftler unb ihrer Scßulgruppen jeidjnet baS £»nnbbud)

trefflichen, Haren 3''9en. Sehr beacf)tenSmerth ift ber §inmc

nnf bie oiclen fjeßenifchen ©rabreliefS, bie in ihren SSarfteüung

oon (Jomilienfcencn meift eine überaus loeiheoolle Stimmu

tragen unb eine liefe ber ©emüthSftimmung jum WuSbru

bringen, bie mir an römifchen ©rabreliefS nicht ju finb

oermögen.

®ie Offenbarung ebler Smpfinbungen ift eS überhaui

bie
,

oereint mit ooUenbctcn SVunftformcii , bie b)c(lcnif<

.tfunft ber flaffifchen 3?if nnf ber Jpöhe beS SbcalS erfiljcin

laßt. Wut burch bie ficfjtlidje ©cfunbung eines tiefernfti

religiöfen ©eifteS mar cS möglich ,
baß ber Slnblirf b

©hibioS’fchcu 3c |l^b'ibeS bie ©efdjauer erheben unb begliicf

fonnte. ©fit ©enugtljuung regiftriren mir ben im .^anbbud

(S. 217) niebergelegten, fiir bie dfunftpflcgc aller 3?iten too

,Vt beherjigenben 9luSfprucf), baß bei ißhibiaS .nicht ein bloß

Unbequemen an bie burd) Uebcrlieferung geheiligte lempc

fculptur" ben meiheüollcu religiöfen 3K
fl

feiner Söerfe bebing!

joubern baß uor allem bie ©e(tcubmnd)ung ber perföuliih 1

©efinuung beS S’iinftlerS, „in bem eine ehrfürchtige Scheu »i

ben alten über 9lthen maltenben ©öttcru lebte unb eine no

ungebrochene fromme ©mpfiubung lebeubig mar“, ihn her»?

jurufen oerinochte.

Wicht bie rege ScßaffenSfraft unb greube, mohl aber &
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rmftc (Seift, bcr bie .fjod)blüthe brr griedjifchen ©laftif and*

ifidinft, minberte fid) in bcr weiteren Entfaltung bed £>eUenidmud,

*ifen herüorragcnbfte Warfen und in pergatnenifcheu unb

rhebijchen Skulpturen erhalten fiitb. Schon hoben mir ed

liier mit einer Ärt ©aroffnnft ju tljiin
,

old bereu glänjcubfte

Ueiftnng ber Üaotoougruppe erfc^eiut, melcfje nicht, mic mau

trüber anuahni, ben ©ipfelpunft, fonbern beit ©bjdjluß ber

ielbftänbigcn gried)itd)eu Äunft bebeutet.

Der le$te größere 'ülbfcßnitt bed fpaubbiidjed beljanbelt bie

Sanft ber StruSfer unb ©önter. Daß bad ©ronccbilb

ber fogenannten fapitotinifrfjen SSölfin im £>anbbnchc ber

strudlifcben Sphäre entriieft. bereitd ber ardjaifch griecfjifctjeu

fkriobe einuerleibt morben ift, biirftc allgemeine 3‘iftimmung

itoerlich finben. Darüber fann allerbingd fein ßmeifel be*

'ithen. baß bie italijefje lÄunftgefc^ir^te oicl meniger eine inner*

lid) jujammenhängeubc (Sntroicflung ald eine Summe äußerer

Anregungen unb bereu 'Verarbeitung barbietet. Die ©elege,

bie 9tom hiefür $eigt, fpred)cn ja beutlich. Scheint ed buch,

befonberd auf bem (Gebiete ber ©laftif, ald ruhte bie römifdje

frimitthätigfeit förmlich auf ben Lorbeeren ber hellenifchen and.

Unb auch auf bem ©oben ber ©rdjiteftur ift bad {elbftfiuberifche

Jehaßen 3tomd auf einen t>erf)ältnißmäßig engen ©ahmen
begirnjt; bad .^auptnugentnerf richtet fid) oor allem bahin,

bas Ucbernoinmene theild noch jmeefmäßiger, tfjeild lujuriöfcr

»* geftalten, ed in foloffale unb fchließlid) in barofe Sonnen
hinnberjuleiten. Wuthet und boch ein unter ben ©uinen

®aalbelä mit concaoeu Socfeln unb ©efimfen audgeftattetcr

anbtempel an, ald I)dtte ein periiefeutragenber curopaifdjer

Särjt bts 18. 3af)rhunbertd ißn errieten (affen.

Seilere, eingreifenbere ©eräuberungen ber fiinftlerifdjen

* ,
»eftBltungen femnten fief) erft einftellen, ald neue 3becn foldje

fianblungen nötljig machten, ©um Ciiabcrbau ber miloifcheK

Briefe and hielten am 28. Oft. bed 3- 312 fold)’ neue, weit*

^fgtnbe vfbecn ihren öffentlichen feierlichen (Siujug in bie

:t*bt Sloni. ^tber eine mirflidjc Entthronung ber antifen
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Äunftformen erioieS fid) bennodj unmöglich, ba wa^r^aftig

ßulturroertfje niemals oöllig aufjer £ur8 gefegt roerbcit (dünn

23ol)l geigten fid) iii ber d)riftlid)en (Sutturgcfd)id)tc cingeln

(Strömungen, tuefdje bie Siifjlung mit bar 91ntife möglidjft g

ineiben fugten, bod) mit elementarer ©etualt (jat bie IRenaiffanc

()ier mieber Söanbel gefdjaffen. SQ3ir reben einer fftaoifdjei

©erefjrung unb 9tad)af)mung ber ()ctlenifdj=römifd)en Äunft nid)

baS il'ort; immerhin aber teilen mir boUftäubig bie 9lnfd)auung

meld)e im ©d)lufjfa|je beS empfcf)len8mcrt()en §aubbucbeS guii

?lu»brucf gelangt: „(Sine Sfuuft, für lucldje bie 9lntife eil

teeret ©lott barftcllt, wie fie ncuerbingS aufgcfommen ift, er

fc^eint roenigftenS für (Suropa, fo weit menfdjlidje ©orauSiid)

reicht, auf bie 'Sauer unbenfbar."

©emerfung.

3n ©b. 127 biefer 3eitfd)rift S. 878 (jat ber ©erfaffer

ber ülrtifel über bie fjraueufrage bie ©iitc
,

einen (leinen

9luffafj oon mir in ©djmoüerS 3al)rbud) gu ermähnen , in

bem id) beiläufig ben roeitoerbreiteten ^rrtlfum über bie ©pnobc

gu Wftcon richtig ftclle. 3d) muff fjiergu bemer(eit, bafj id)

baS gur Dtidjtigftcllung nötige lütaterial nid)t, mie e8 nad) ber

obigen DJotig (deinen (önnte, eigenem firdjcngejdjicfytlidjen SSiffen

ober ftorfdjen Oerbanfe, fonbern bajj id) lebiglid) bie Eingaben

bcuüfyt ^abc , bie P. StüSler für mid) auS §efele’S Soncilien

gcfd)id)le auSgegogen (jatte.

IS (Mnau d Äüfjue.
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Xa$ SoIfSfdjtilmeicn in bcr ®iöccfc sHug$6iirg mul) bcn

bijdjöilidjeu Sijitfltion^rotofollcn tum 1775—1786.

33on $r. Srj. Xav. Jf)aIt)ofer.

(®4Iu§.)

3. 6d)ulbetrieb.

3?or allem ift barait ju crinncrit, maS oben (sub 1) über

töt XSauer ber Schuljcit gefügt worben ift. Die Dljatfache,

baß im SlUgemcinen ber ©djulbcfnct) über 3— 4 SDfonnte

&c«3abre4 nicht hinauSgiug, baj? ferner bie gortfefjung beS

regelmäBigen Unterrichtes burdj eine auSreichenbc 5Heil)e uon

idjuljahren tjinburcfj bei ber greiwilligfeit beS Sdjutbefudjeö

eit nicht gefiebert crfd)ien , muffte auf ben Unterrichts»

berrieb jum minbeften läbmenb wirfen. Die 9?acf)richteu

über bie tägliche SrbeitSjeit finb fpärlidj, bie oorhanbenen

loffen erfennen, bajj bie für ben Unterricht günftigen 91or*

mittagsftunben nicht immer auSgenufct mürben. Der ©djuU

“elfter (u. SBebcr) oon Süfjelburg hielt ©cfjule oon 7* 9 —
‘/»IO unb oon l — 7*3; öatyermünching 8 — 10, 1—4;
Citerjell 8 — 10; ÜJförSliugen 37* ©tunben; 6 ©tunben

sxrben oermelbet auS Demingen, Oberfinn („trofc methodus

intiqua"), 2öaltenl)ofen (7 — 10, 1—3), Ceitcrfchach gar

7*7 — 7*11; 12 — 7*5. Dafe nicht überall täglich

Unterricht erteilt mürbe, jeigt 9lmenbingen, roo nur 3 Dage

btt Soche Schule gehalten mürbe, iton ungünftigem ©influffe

«littet CXXVU; 2. (1901). 6
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War aud) ber oben berührte Umftanb, baß an einigen 0rt<

bie ©djule in gemieteten 9?äumlid)feiten abgehalten mertn

muffte. '28ir e&cn nnö biefetben jcbenfallö jwecfroibricp

oorjuftellen, alö bie im eigenen ©cfjulhauä gelegenen ginuuc

über bie aud) manche Silagen laut tuurben.

DieKenntniffe b er fie f) r er maren befdjeibrne. 9?i.

ein paarmal merben biefelbcn anerfennenb erborgetjobca 1
i

Donaumürtl): „luili inagistri satis capacitatem liabent

;

3eU: „leigt oorjiiglid) uub ift fdjabe, baß er nidjt eine

größeren ißoftcn l)at;" SDlaifelftein : „ber ©djulmeifter, et

16 jähriger Knabe, ^ai fdjönc Jpanbfchrift unb faun aud) Di

5 ©pecieä ber fRechenfuttft." Siebmen mir an, baß t)ier ba
®ute mie immer meniger feftgeftedt unb überliefert ift, f

bürfen mir bod) bie mannigfachen Silagen über mangelhaft

unb fchled)te Sfenntniffe nicht itberfeljen. ©teiner felbft gib

unter ben ©riinbeu für baS mangelhafte ©d)ulroefen einige

male aud) bie llnfäl)igfeit ber Seiger an. Die ©dfulcn ir

Kapitel Settingcn feien fd)led)t beftellt, meil fie ju fürj bauen

„unb Pon folcheit ©chulineiftent »erleben merben, welch

i

felbft faum lefen unb ctluaS ichrcibcn miffeit, in beut cfjrift

liehen Unterricht aber auffer ©taub finb, her 3ugenb ba<

gefeßte fatholifdg Sl)ri)tcnthum bcijubringeit." (Sbenfo bu

3$orberid)te ju ben Kapiteln SScilheim, Ktrdjheim, Kempten.

Slllgemeine „Klagen über Unerfahren heit" ber Seiger hören

mir auä ^linbelang , Sleffelmang , Draudjgau , ©fünfter!

Slmbad), Drugenl)ofen (c« märe nötl)ig ben ©djulmeiftci

felbft in bie ©djule ju fdjiden), 2Baiöl)ofen („ludi magister

1) $ie folgenben Dadjridtten fine ben 'ßrotofollcn ber tßifttation

entnommen; mo fie auf bem '-Bericht bc3 IßfarrerS berufen, gebe

ich «8 an Oßf.-S.). CS8 föttnte fonft bie 'tkrmutbung auf

ißarleilicbfeit be8 Urtijeilb entftei)cn, moju atlerbingS fein «nla>j

gegeben märe. Uebrigeub beruhen bie Dotationen ber Süfitatione

protofoUe auf ben ülusfagen bc8 'ßfarrerä • uub bejonberä ber

©emeinbeberttdung.

Digitized by Google



in Batjern. 83

imperitus et indoctus“), Slgawang. lieber mangelhafte

ädjrift unb öefefunft wirb geflagt in Pfronten, SRed)berg=

reuten, Huffirc^. 2öir werben und barüber aud) nidjt wum
bern, wenn wir bebenten, bafe bcn meiften SJel)rcrn biefer

3eit nocf) feine ®elegenf)cit ju einer bcjonberen Borbilbung

geboten war. 9J?and)c waren ja wof)l entgleifte ©tubenten,

sie ber jn Peinigen, i£)m wirb befepalb and) baS 2ob : „®r

bat 9 3af)re ftubirt nnb fteljt ber ©emeinbe feljr wof)l an,

fte fagen, ba& fte feinen foldjeit Sdjnlmeifter mel)r befommen".

Snbere mögen bie Schrei ber] tu be mit ber ©djulftube »er«

tauj<f)t baben (Unterrott)) , bie meiften werben aber mit

biofeer Botf$fd)ulbilbung auSgeriiftet gewefcn fein.

Sie met t) obifd|c Ber wer 1 1) u ng biefer Bo(f&
id)ulfenntnific werben wof)l »icle erft in ber ©cfjularbeit

ielbit »erfudjt nnb geübt fjaben. Sel)reröföt)ne unb aucf)

anbere fd)einen aber bie .ftauptfunftgriffe als £>o)pitanten

bei älteren Cetjrern fid) angeeignet jn haben. BknigftcnS

mitten wir »on bem 16 Saljre alten Scfjulmeifter ju Unters

gmnaringen, bafe er nad) 3Bcftenborf ging, „um beim ©d)iil*

merfter ju lernen." 'Bon bem um eben biete Reit fid) aus*

brettenben 9iormalfd)ulwefeu unb ben bamit jitfammeiis

bängenben erften Berfudjen einer metf)obi}d)cu Borbitbung

mann weitere Äreife nod) nid)t berührt. Sod) jeigen fid)

bereits bie ©puren biefer (Sinflüffe in bem 3al)r$cl)nt, über

bas bie Bifitationönad)rid)ten fid) erftrcdeu. 1

) Ser Sdjul*

meifter »on Ripplingen wirb genannt: „diligens ludi ma-

xister et in seminario Wurzburgi 2
) ad pueros erudiendos

1) lieber bie ©infül)rung ber 9lorntalfcf)uIe ju SiHingen bunt)

€d)neüer 1775 unb beren Bebeutuitg als Slel)rer»ovbilbung3-

faule »gl. meinen Sluffap in „'BiitUjeilungen* 1897 ä. 66 ff

befonberä S. 82. lieber „9!ormalfaule in ber ©tobt üauingeu

»on 1785 biä Snbe beä 18. Qabrijunbertä* »gl. meine ®lits

tbeilungen in Beilage jur Slugäburger s4iaftje«tung 1901 9?r. 19, 20.

2) lieber baS ®cf)ullef)rerfeiniuar ju 'IBiirjburg unb beffen Organi-

fator ©öp (1770—1783) »gl. ffiiffner, Beiträge gut ©efafate ber

Bolfäfaule im fjocfyftift SBürgburg. ©. 78. fj.

6
*
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instructus; ber Bon ©ahermünching, im jweitett 3ah« bort

„ift in HRünchen 1

) uorgebilbet worben, wie er bie Sfiube

lehren foll", bcr in ©retleähofe« „hat Format, fei ju @ün$
bürg 1

) egaminirt worben." ®aö ©eftehen ober Sntftetjci

Bon 9?ormalfd)uten wirb mehrmals notirt, bie Snregungct

baju gingen Bon ben weltlichen Herrschaften auä. ©or allen

ift t)icr Oeftreidf ju nennen für feine in ber 2)iöjefe gelegene

SWarfgraffchaft ©urgau. ©teitter tonnte ichon 1776 ii

bem ©orbcricht ju bem Kapitel Sdfenhaufen mitthcilcn, ba§

„man Bon ©eiten beä ©ünjburgifchen Obcramteä auf 3h>rcr

taiferlichen SWajeftät gnäbigften ©efehl arbeitet, bie ©chulei!

ju Berbeffern unb in ©urgau eine Normal anjulegen unb

eine in ©ünjburg bei ben Patres piaruin Scholarum unb

beim (Snglifchen HauS, welche fc^o» befteUt finb, ju weiterer

©ollfommenheit ju bringen, oermittclft biefer ©nrichtung ab

juwarten ift, baff auch auf bem ßanbe gute ©chulmeifter

aufgeftellt werben". 3
)

®cn Rufern Dettingen rühmt ©teiner

im ©orberichte junt Kapitel SBallerftein nach, „baf? bie ©djitle

mit Bieter SJJtühe befbrbert werbe; beibe fürftliche Häufet

Dettingen*©pielberg unb Dettingen«2Sallcrfteiu beftreben fidj,

bie IRormalf^ule einjuführen, ber bermalen regiereube ©raf

Bon ©albern unterflögt auö eigenen 9J?itteln bie 9Jonnal=

©chulfinber unb befucht felbfl in feiner ©raffcljaft bie fianb=

fchuleu.“ 3n Dettingen, ©Jaihiitgen, $haunhaufen finb beim

auch SJlormalfchulen bejeugt. ©etjr ernftlid) würben bie

1) lieber ba$ SJiüntftener „Scbulmeifter-Seminarium' bgl. ©ebcle,

X)a$ ®d)ulroefen ber fänigl. bager. $>aupl* unb SRefibenjftabt

'DiÜltdkl! ©. 1(X).

2) 3n ©ünjburg, jur öfterreict)iid)en ®iaifgraffd)nft ®urgau gehörig,

leiteten bie ^iariflen eine 9torma(fd)ule.

3) Vludi in ben öftcrreidjifcbeii Xljcilen ber ®iöjeje itn ülllgau jdjeiitt

bae 9?ormalid)iiliuc[en angeftrebt warben ju fein. Statt) bem

iliorberid)t jurn 'öej. Jügen beflogen fid) bie tiruliid)en -Pfarrer

bajj bie ©otteöljäufer grafte Steuern jaulen muffen jur ®in=

• ridjtung ber 92ormalf<f)ulen.
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Amerlingen in bcm ehemaligen §erjogtt)um Aeuburg be*

trieben .Die Schulen finb bermale» in Deuburg fc^r gut

eingerichtet", fchreibt Steiner 1786 (tBorb.) „unb werben ttor-

tnaloch gehalten, welche Aorm |>err ißriefter Xha H, fo oort)cr

bei ber S7nabenfd)ule Gillingen Slbjunft gewefen, eingeföhrt

bat ißoit 'Dtünchcn werben biefe Schulen gut unterftfifct

unb haben bic jtuci weltlichen Jtnabenichulmeifter mit ber

Dorgenontmenen Prüfung jur $eit ber 93ifitatiott alles Sob

oerbient. ?luf bem ßanbe hat man jwar uuS Abgang beS

Unterhaltet bie Aormalfchule nicht allerorts einführen fönnen,

eS wirb aber wirtlich auf höhlte« '-Befehl uon Dtünchcn

Daran gearbeitet, baff in jebem ißfleggcricht berlei Schulen

eingerichtet werben." 1

) SBir finben folche Schulen in 33aar,

Binningen nnb SBegbcring bejeugt. 3n baS gleiche Jperr»

fdwftSgebiet gehören bie Aormalfchulen ju öurgheint, 2au=

mgeit unb £>öcf)ftäbt. lieber legiere bemertt ber 'üifitationS*

bericht: fabelt in £)5<hftäbt bie Xertiarinen ober fogenannten

ötifelnonnen (?) ein §auS unb follen fich fehr gut aufführen,

wie fie beim Aiemanb jur Saft unb bem ©emeinmefeu ber

Stabt ju 9tugen finb, iubem fie auf eigene Stoffen bie Dtäbel

m beu Schulgegenftänben norntalifch unterrichten." tiefer

Aormalunterricht ber Xertiarinen, beren DtuttcrljauS in X)il»

lingen war, ber ju Sauingen, auch ber ju Deuburg burch

SgaU führen jum Dlittelpunft beS fchwäbifcheit AormalfchuU

roejen» Xiflingen hin, unb beffeu Xireftor 3- 3t. Schneller.

Sie weltlichen tperrjehaften tonnten wol)l Sierorbnungen er

taffen; aber bei Der ©eriugfügigteit ber uon ihnen gebotenen

Sittel, ifi baS, waS erreicht würbe, nur bcm felbftlofen 3bea*

tiSmus einiger begeifterter Dtäuner ju oerbanten. Hub biefe

innere SSärme, bie bod) unter bem Ucberfchwaitg ber 'JBorte

1) lieber „ßinfügtung ber 5iormalfd)ule im 9ieuburgi[d)en" liegt

im StTeiSard)io mciiereS Material (A. 10184). 35ie guten *b-

jidjten (djeiterten an ben llojten, luie aud) äteiner im ©orberidjt

ju Kapitel ©urgtjeim melbet (1786.)
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glüljt, läßt einem bie ßeftüre ber piibagogifcßen 2Ber!e unb bei

t)anb)d)riftlid)en 9ßvomemorien biefer 3eit nie entleiben. Unfein
s.8ifttationßaften rüden unß außer Sdjnefler jroei SWännei

näßer, bic uieUei c£)t üon Schneller beeinflußt ober roenigftent

in feinem ©eifte tßätig joaren. ?luß 2>infelßbüf)t mirb gc

melbet
:

,,^>ier finb jroei beutfeße Scßulctt, eine für bu

Knaben unb bie aubere für bie SRäbgel, beibe metben au!

9?ormalart gehalten unb finb burd) bie unermübete <Sorg<

beß geiftlid)cu 9fatßeß unb Stabtpfarrerß 3. ?l. ©raßmeici

in bem beften Staub, roie folcßeß beibe jur 3«it ber Sifitation

burd) eine Prüfung beftätigt unb Don ber ganjen ©tabl

baß üob unb Beifall fabelt." 3m 23orbericßt jutn Kapitel

SBeftcuborf (11. 9?ob. 1777) lefen mir: 3n bem Orte

Xruißßeint ift bie Wormalart mit SRußen eingeffifjrt toorben,

maßen beimal biefe Schule nießt nur Don ben Kinbern in

$ruißßeim, fonbern Don ben anlicgettbcn Pfarreien 2lHmannß*

bofeu, ’üJtertingen bcfudjt mirb. ®iefe ©cßule ßat ißre ©c-

förberung bem Kaplan SRegele , roelcßcr bcrmaleu ßier bic

Scßule ju unterer lieben grauen einjurießten fid) beftrebt,

jujufeßreibett, inbem bejagter Kaplan uießt nur ben Scßul

meifter beß Ortes in ber SRornial abgerid)tet unb jur SH5inter«**

jeit täglid) fid) mit bem 9?ormalunterrid)t bcfcßäftigt, fonbern

and) jur Sommerßjeit an ben Sonn-- unb geiertagen Den

jaminelt ßat, bamit fie roenigftenß jetteß, roaß fie in bem

hinter erlernt, in bem Sommer nidjt Dergcffen. 3)icfe

Sd)ulbemiil)ungeu in Jruißßeim loareu für bie grau 2lbba*

tijfiu in £>oljßeim fo einleucßtenb, baß fie mir berfprari), fie

roerbe and) in ben übrigen Ortfcßaften ißreß Stifteß forgen,

baß jufünftig fein Sri)ulmeifter aujgeftellt merbe, melier

nidjt eßerbeoor bic 3iormal tuirb gelernt ßabeit. 3“ münfeßen

märe, baß bie anliegenbeit iperrfd)ajten cbetifallß üon berlci

gutem Öcifpicl iiberjeugt ju glcicßen 2krorbnungen fid) ent-

fcßließen." Dieje ^Regungen neuen ©eifteß üerjeießnete Steiner

mit großer Sorgfalt unb menbctc fid) and) ab unb ju mit

2iorfd)lägcn an beit iöifdjof. So beantragte er „über bie
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Stobtfchulen fJjüffeuS unb bic Sanbfchulen ber pflege pfiffen

einen 8d)ulbireftor ju bcftellen", baS DiUinger $ri»ial= unb

Sionnalidjiilrocfen foll eingefüfjrt unb $u biefem ßnifdc ein

beneficium ad St. Spiritum errichtet »erben.

Ohne SBibcrfprud) erfahren ju müffen, Dürfen wir ttjot)!

behaupten, baß uon einer bemufeten, gleidiartigen, mettjo*

blichen Sehrart erft feit 2lnffommen beS SiorntnlfchulmefenS

gtiprochen »erben fann. 3Sd) hielt beöl)alb bic ausführliche

Angabe ber ülifitationSnotijen über bie @rrid)tung »on

Sonnalidjulen für nothmeubig. Aufjer biefem laffen aber

bie Alten erfemten, bafe an berfdjiebeuen Orten, menn auch

nicht gerabe ooüftänbige 5J?ormalfcf)ulen erftrebt mürben,

bodj bie 5?ormalmethobc angemaubt mürbe
; Uiaffenbeuren :

.hält bie SRormalfchule, boch ha&en He bis ©iichlein nod)

nicht*; Ältheim
:

„(pat Ulormal angefangen unb roiü felbft

nad) Gillingen jurfiehr gehen"; ©nbenhaufen: „?Ute3Jiett)obe,

Oie Schreibart ift normalifd)"
;

ferner Söurgheim, Ortlfing,

JiennertShofen, SanbSberg, $ieffcn, .polzheim (2BciBcnl)orn),

öretleShoffn. Daß baS SBemufetfein ber sJiothmcubigfeit einer

btffeten neuen 'JJtethobe »erbreitet mar, jcigeit bie fRotizen,

bie mie jur Sntfdjulbignng lauten
:
„.paben nod) alte SOiethobe“

(Oberalting, (Scltenborf, ftrumbadj), baf) bie bi-stjerieje 'U?etl)obe

,iri)T jchlecht" fei, mirb nicht bloS »on Steiner in feinen

^orberichten fonbern aud) »on ben ®emeinbe»ertretcrn

asägefagt.

And) über ben gleife unb Unfleijj ber Seljtcr

Snbcn fich häufige Angaben; 14 Orte habe ich mit notirt,

aus benen ber Sdjulmcifter als „diligens, fleißig unb affurat"

bezeichnet mirb. $)em ftcl)cn etroa nochmal fooiel Angaben

gegenüber, bie über ben Sehrer als uegligens, bibulus flogen.

3n Sonthofen „ift ber Sdjulmcifter megen feiner sJfad)läffig»

fett öfter ermahnt roorben unb bermalen ift er entflohen,

ob er bis jum Anfang ber ©djulc jurüdfehrt, ftcl)t jn

^warten unb and) ob megen feiner »on l)öhcrt« Orts feine

ütränberung »crorbnet merbe." 3ur Siebe geftetlt geben
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manche Se^rer al« ©runb itjrcr Unluft uub ©leicbgüf tigf
ben fcfjtcdjten unregelmäßigen ©cbulbefudi ber Äinber a

ber eben i l)re oft einige ©innabmequclle au« ber Schule
einer äußerft fpärlichen machte. 3)ie« Uiurbe auch auerfam
®er Pfarrer oon fiamertingen }d)reibt: „£)at feinen fKefene

bien ft unb fonft nicht« unb baber fonimt«, baff er au« Sic i

nicht«, au« Schulbigfeit feljr menigtf)ut." Unb au« ffrauc

ftctten fdjreibt ber Pfarrer: „Schlecht geftiftct, batjcr nm
man ficf) mit fcfjledjten ßeuten begnügen unb frot) fein,

j

einer ein foldje« ®rob annet)me."

9Ba« bie ®i«ciplin angetjt, fo hören mir nur breimr

Jflageit barüber, baß ber Beßrer ju grob fei unb bie Stinbe

blutig fdjlagc (©eurbadj, SKaal, ©lött), ebenfo oft äuBcri

ficf) aber bie Sltern, „ber ©djulmcifter fei ju gut unb bi

Jbinbcr haben feine gureßt" (‘Utitteleufnach, öreitcnbrunn

Obenbaufcn). i8on bem Beßrer ju Stieben mirb gefagt, „c:

fei megen ber Scßmirbalien biel ju parteilich." ©nblid) fe

noch ber ^aü oon fReid)arb«bau}en ermähnt
:

„ber ‘'Iflefuici

flogt, baß il)m ber Pfarrer oor oier Saßren eine Ohrfeige

gegeben bube. Pfarrer fagt, baß fold)c« gefdjeben, meil ißm

ber ÜJfeßncr ba« SJtaul angeßängt, al« er ibnt einen groben

gebier coutra sextum üermiefen
, fei aber motu priino

gefdjeben."

Sel)r häufig aber nidjt immer üerjeidjnet ber IBifitator

bie Unterricßtögegenftänbc, bie gelehrt mürben. 2efe»,

fcfjrciben unb rechnen ift für 16 Orte oerjeießnet, lefcn unb

fcbrcibeit für 36 Orte. Strcßncn mar nämlich ein ©egenjtaub,

ber entmeber nur auf Sßunfch gelehrt (£>offtetten, Oberfinning)

ober megen mangelttber fteuntniß bcö Beßrer« ober megen

mangelnbcr 3 eit überhaupt nicht betrieben mürbe, 3»

SJobrenfel« lehrte ber Staptan, in röirftjaufeu ber Pfarrer

ba« Stecßncn, in qpeimertingen mar „ein eigener Stecßenmeifter."

ßumeilen mürbe auch blo« flefen gelehrt. 3n Bimbach „fann

ber SMeßner blo« ßefen, mer d)riftlid)e Beßre unb Schreiben

lernen roiU, muß nach Sncßenbofeu." ®ie ßebrer 411 Garching
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ift als 2ehrgegenftaitb auch 3J?ufif ober ©ingen ocrjcichnet,

ber Sekret oon S3iberbach erteilte fo oiel 3nftruftion in

ber SWufif, baß er baburd) an feiner anberen 2et)rtl)ätigfeit

gebinbert würbe. Sinige Stenntniffe in bcrfDSufif waren aucf) für

ben bamatigen Cetjrer nothwenbig, ba er, fei eS als 'Dießner,

fei cs als ©dmlmeifter jurn „Orgelfchlagen" ücrpflid)tet war.

Unter ben 767 üifitirten Orten finb nur 110 ohne Orgel; nur

an wenigen Orten waren eigene Organiften üerwenbet, ebenfo

gering ift bie gahl ber Dörfer, auS benen berichtet wirb, bafe

ber ©chulmeifter in nulla musica versatus fei (^ohenfurch),

ober bie Orgel „Sliemanb traftiren" fönne (Unterbrunn).

Ob bei bein genannten 9JJufifunterrid)t an ©efang ober

3nftrumentalmufif ju benfen ift, geht auS ben Sitten nid)t

beroor. GS finbeu fid) ja aud) Pfarreien (Hainhofen, .§orgau,

ScuterStjofen) wo „figurirte" Slemtcr abgehalten würben,

wöbrenb im ftarfen ©egenfaße baju aus einer Pfarrei bc*

richtet wirb: „Stach ber Sanblung fingt ber ©djulmeifter

einen ©efang mit '.Beihilfe beS ©djiteiberS unb im Sinter

be» Sfuhhirten ohne Orgel." lieber Slrt unb ©ebrauch oon

Sehrmitteln gibt bie ©fitation feinen 8luffd)luf). Sic

ärmlich eS oielfach befteüt war, fanit man barauS erfchliefjeit,

baß ber Setjrer oon llnterrott) flagt, „man gebe iljm nicht

eine iafel in bie ©chule, bie er jur Stormal nöthig tjätte."

SIS erfter llnterrichtSgegenftaub wirb in ben Sitten ge»

wohnlich bie „chriftlidje 2eljre" aufgejählt. 35er 2ehrer hatte

biejelbe in ber ©chule ju bebaubcln unb ber (Sf)riftenlel)re

be» Pfarrer» als Sluffichtöperfon beijurool)neu. 3)ie nähere

'-Betrachtung biefer Serbältniffe führt unS zugleich jur grage

über baS IBerhältnife jwifchen ©d)ule unb Sfirchc unb bamit

jur Jrage über bie ©chulpflegc.

9Jur au» 10 Orten wirb berichtet, baß ber 2eljrer

chriftltche 2ehrc nid)t l)a l tc unb bofe ber Pfarrer für ihn

freiwillig eintrete ober cintretcn müffe. Ginigemale hören

wir »lagen, baß biefer Unterricht fd)lcd)t unb läffig ober
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nur gezwungen erteilt »erbe. ©emöljnlich aber mürbe am
fjreitag „d)riftlid)e 2ehre" gehalten (ob ben ganjen $ag ruie

in SBeflheim ift nicht angegeben), an wenigen Orten Freitag

unb ©amftag, juweilen fogar täglich (©öggingen, Kirchborf,

©ainblfirchen, SJeimhaufen, Ottafer: ©ormittag unb Nacfp

mittag */» ©tunbe, Neufirdj). 3n SUertad) ift ber 2el)rcr

„oermöge ©d)ulftiftung oerpflidjtet, greitag Nachmittag bic

fragen unb Hntworteu oorjulefen unb ©amftag Nadjmittag

ju ejaminireit 2)ie Stiftung ift »on Pfarrer Su&enberger

unb trägt 40 fl." 3)er Unterricht beftanb in „Katechismus

lernen unb Huffagen" (Nettenbad)), „©ebete unb ,'paupt=

ftüdlein auSmenbig lernen" (£>od)Waug, Dinflfdjcrben u. a.),

hatte fomit medjanifcf) Dorbereitenben ©haralter. ©S finben

fid) auch neuere ©eftrebungen (ber 2et)rer jii Inningen

„unterrichtet im NormalfatcchiSmnS“ unb bem ju 3»metä-

haufen mürbe „bie ©agan’fche ©chulfdjrift jur Nacheiferung

oorgelcgt"). $)och im allgemeinen waren bie Sehrer ju einem

wahrhaft bilbcnbeit religiöfen Unterricht nicht genügenb t>or*

bereitet. 2Bir hören beShalb Diel häufiger non geringem als

oon gutem ©rfolg biefeS Unterrichtes.

©ei ber fonntäglidjen St)riftcnlef)re ha(ten bie 2el)rer

bie Hufgabe, baS ©^riftenle^rlieb ju intoniren ober ju be»

gleiten (©iburg, Hisiingen, ©d)önenberg, 2angeneufnach),

bann bie Kinber in bie ©änfe einjuorbnen (©öggingen.

OttmarShaufen, Königshofen) unb bie Slbfenten ju notiren

(Hgawaitg, Kird)borf, 2oppent)aufen). 3n SBallenhaufen

unb ©iberberg hielt ber ©chulmeifter „juweilen mährenb

ber ©hriftcnlehre mit ben ©rmadifencu eine Kinberlehre mit

ben Kleinen in ber ©afriftei." 3)ie Jrage, ob ber Schul'

meifter bie Kinber in bie Sljriftenletjrc führe, wirb mit

wenigen HuSnaljmen (Obevhaufen, Hrefing, .§ilgertsl)aufen,

Hntberg, ©kilheint) ucrnciut unb angegeben, cS fei bieS auf

bem 2anb nicht ©itte, bagegen fcheint ber 2ehrer jum ©cfuchc

ber t£t)riftenlc^re verpflichtet gewefen ju fein unb ber Nicht«

befud) hat als SluSuahme ju gelten. Ob biefe ©erpflid)tung
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bem ©d)ul* ober Sftefwerbienfte friuu^, ift aus ben

äften nic^t enbgiltig ju entfcf)eiben. gür baS eine »Die baS

anbere laffen fid» AuSfagen anführen. AuS 3uSmarShaufen

bören mir: ,,©eim Eintritt feines ©djulbienfteS ift ihm bieS

sBeiud) ber ßfjriftenletjre) aufgetragen unb ift Don if)m

gelobt roorben." Dagegen berichtet ber Pfarrer Dot» £)och*

dringen
:
„Der ©djnlmeifter fpielt baS Sieb, bann Derfchminbet

et, bis bie ©eSper beginnt, obmofjl id) ihn fdjon öfters über

tne^flidjt, antoefenb ju fein, belehrt habe, proposui rem in

ultima visitatione Domino visitatori Jfögel, qui rospondit

ludimagistrum ad hoc non teneri.* ©cljul* unb SWefjnerbienft

»aren bort getrennt, ©oldje Trennung mar noch einige*

male unter ben 25 Orten, auS benen ber 5J?id)tbefud) gemelbet

rottb, ber @runb beS Ausbleibens. Anbere ©riinbe merben

aut^ gemelbet : „SSeil ber ©djulmeifter Don ber iperrfchaft

siel bepenbirt unb feine Unterhaltung l)at, fann er nicht ju

bieier für alle feiten angehalten merben" (ObergrieSbacf)).

.Seil ber ©cfjulmeifter ^errfdjaftsuogt ift, fann ich <hni

ncdjt befehlen, in bie Shriftenlchre ju fommen" (Ober*

geffertstiaufen). „3ft bisher munberfelten gefommen, meil er

«Dpi hochmütig
; habe ihm biefe Sfragepunfte üorgelefen unb

angefünbet, bafj er fontmen muff" (Solingen). Diefe ©e*

merfungen laffen fchon erfenneti, bag bamatS im ©erfjciltniffe

b« beiben §auptbilbungSfaftoren beS SolfeS fleine SRiffe

Kreits ftch jeigen. 3mmerl)in maren biefelben }o gering unb

“‘fljt principieÜer SRatur, baß bie ©djule im allgemeinen

n«b als Schübling ber Jfirdje bezeichnet merben fann. DaS

W Aertjältnife fann i<h bcgljalb unter bem Ditel ,,©d)ul*

bfltge* befprechen.

4. ©djulpftege.

8uS ben äRittfjeilungen beS 2. AbfchuittcS ging bereits

')W>ot, baß mefentlidje (Sinfünfte ber Sehrer aus ben Sfirchen*

bienften unb auS Stiftungen fird)lid)er gaftoren flogen. Die

Sircfie mar aber auch ber ^auptträger ber ibeeüen Unter«
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ftüfcung; baö Sntcrcffc ber weltlichen £>errfchaften, ber ©e*
meinben, ber Sltern begann, wcnigftcnS wa§ baS breite Saub
angeht, eben erft ju erwachen. Unb auch baran ^abc« bie

Vertreter ber Sfirche baS ^auptoerbienft. Seicht blofj einmal

lefen wir in ben Vorberichten Steiners unb ben Smenbanba

an bie Pfarrer, fie fotlen alle SWiifje aufwenben, um ba3

Volf für Schulerrichtimg (oltbatjrifche ^^eitc) unb ©djttl*

oerbefferuitg ju intereffiren. Sie Vifitationäfragcn über bie

Schule nötigten bicfßfarrer, ber Sadje ernfte ?lufmerffamfeit

jiijuwcnbeu, unb bie protofollarifche Vernehmung bc$ Mehrere!

bei ber Vifitation felbft gereichte bemfelben nur jur moralifc^en

Unterftüfyung, befonberct ben Sltern gegenüber. Sie häufigen

Silagen Steinerö über ben fchlechten Staub be$ SdpiltoefenS

entfpringen rein objeftiner 9Bert|d)ä&ung beöfclbcn. 3hncn
fchlicfeen fid) ebenfo bewegliche anö ben Leihen bed ©ccl*

forgefleruö an. 3 U ^cn bereite früher berichteten füge idj

noch einige an : „SBoUte (Sott, bie Sltern fehieften nur fleißiger

ihre Slinber in bie Schule, Ijoffc aber, eö wirb in 3ufunft

mit bcr Schule beffer gehen, inbem auf mein ?lnfud)en bie

guäbigftc §errfchaft fid) fefjon geäußert, aUeS anzumenben,

bamit biefelbe in befferen gortgang fomme" \Oberwalbbad)).

„Sie Schule ift fouiel alä nichts, ber Schulmeifter fanii fclbft

nicht fchreiben, wegen weldjem ich nielmalä bei ber (Semeinbc

meine Semouftration gemacht habe, f' e foüe um einen anbern

umfehen, bajj bie Sfinber beffer unterrichtet werben. Süe
ülntwort war allezeit : wir oermögeu feinen anbern" (Sied)*

bergreuten). Verfd)iebene fßfarrcr , liefjen eä au tüchtigen

Vorfchlägcu nicht fehlen unb um bie finanziellen Schwierig*

feiten ju übermiuben, griffen aubere burch Stiftungen ober

eigenen Unterricht helfeub ein Sllleö baS würbe im Vorauf*

gehenben mit Sinzeinachrichten belegt, ebenfo habe ict) auch

ber Venuil)ungeu gebadjt, welche einzelne weltlidje .£>crrfd)aftcu

unb (Semeittben ber Sdjule, befonberö bcr 9iormalfcf)ule

juwanbten.

2öie bei bcr finanziellen lluterftüfcung, fo waren and)
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bei ber Slufnaljine ber Öefyrer unb ber SBeauf«

f idj ti g u n g berfelbcit bie oerfchiebenen 3ntereffenten beteiligt

unb jroar nach bem 'l; ert)ältitiffc itjrcr fiuanjieEcn Seiftungen.

Senn bie Vertreter ber Kird)c babci an ber Spigc ftanben,

jo mögen aud) aitbere SSertjältniffe, »nie .fjerfomnten mit«

gcroirft 2)ic 5ftad)rid)ten über bie Stuf nähme finb

iparlid). 3« UntraSrieb mirb ber £el)rer „Dom Pfarrer unb

.^eiligen (Äirchenöcrmattung?) gefegt"; in Bitelälmfen ftellt

$»ar bie ©cmetnbe aüjätjrlid) ben Schulmeiftcr auf, aber

.auf ©utbeißung beä ißfarrerS;“ in ißflaumlod) „bat feit

alter 3f > 1 bie ©emeinbc unb ber Pfarrer ben Schulmcifter

aufgeuommcn unb ift bis auf legte 3at)r f)cr gemöhnlich

geroefen, baß ol)ne Klage ber ®emciitbe, ber Pfarrer igm

bie 8d)lüffel jur Kircge eingegänbigt, ift ber 3c*t 0011 ut,:

gefügt 15 3at)ren ger »on ber ^errfcgaft 'Ballerftein abgeftellt."

Bloß öon ber Iperrfdjaft mürben aufgefteEt bie Segrer ju

Cfterberg unb ®dl). 9luS Stetten mirb üon einem Streit

berichtet jroifchen ber ©emeinbe unb bem Stabtpfleger ju

Sünbelgetm über baS 5Rccgt, einen Scgutmeifter ju ernennen.

„$ie ©emeinbe nagm bloß einen uon ben Stjrigen, ber taugte

aber gar nichts. 5)rum gat ign ber Pfarrer amoöirt uitb

bicfer legnt fidg nun bagegen mit unanftänbigcn Borten unb

cdjrift auf, baß er beßroegeit oom Stabtpfleger ju jroei«

tägiger ©todflrafe oerurtgeilt morben ift.“ Sn Uffing mirb

bei Segrer „üon ber OrtSgemeinbe aufgefteEt unb unter«

ballen,“ in ©unbelfingen merben „bie Scgulmcifter unb

Sirtgenbiener »oit bem bürgerlichen SJiagiftrat aufgenommen

unb befolbet." 55aö gleiche gaben wir non Beißcngorit

anjunegmen, menn ber Pfarrer fchreibt: „23cibe hefige

idjulmeifter ftetjcn unter einem löbl. Stabtmagiftrat unb

habt ich ihnen nidjt baS SKinbefte ju befehlen.“ $aß auch

in Jiümgen, Sauingcn unb Sonaumörtg bie Aufnahme burch

bie Stabt gefchah, roiffen mir aus atiberen CueEen.

©el länger unbeftritten blieb ben firchlichen Organen

bas Siecgt unb bie Arbeit ber Scguluiiitation, bodj
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finbcn mir aucß neben ber alleinigen fireßließen 3nfpeftior

folc^c bureß ®emeinbeoertretung unb roeltlidje .t>errfcßaft

®ie Pfarrer befugten bie ©cßule juroeilen täglich (@erft

ßofen, ©tabtbergen, Oberoftenborf) ober ein«, jtoeK breimal ir

ber Söocße, aucß bloß monatlicß ober gar bloß quartalitei

(^ßferfee, Slicßacß, ^ilgertg^aufen). ?lucß ber SJaplan roirfc

einigemal als visitator genannt. SBenn auS 13 Orten

berichtet wirb, baß ber ©cßulbefucß unterblieb, fo Ratten bie

Pfarrer oerfdjiebene ®rünbc, ©equcnilicßfeit jutoeilen, bie

gehörigen Jabel fanb, ober aucßSrfolglofigfeit. „$!er ©cßul*

meifter fann nicßtS," feßreibt ber Pfarrer öon 2Xuf Cirdj,

„oifitire beßtoegen bie ©cßule feßon jtoei 3aßre nießt meßr,

fann baS fcßledjtc SBefen nießt anfeßen.“ Unb ebettfo ber

oon SReicßltngen
:

„SfiJeil icß erfaßren, baß meine 83ifitation

nicßtS mißt, fonbern bie alte Ungefcßicflicßfeit in Untcrricßt

ber Äinbcr üom ©cßulmeiftcr gebraueßt wirb, fo ßa6c icß

biefelbe gauj unterlaffen, bis gleicßmoßl ein gcfcßicfteS mtb

tauglicßcS subjecturn oon ßoßer Obrigteit aujgeftcllt luorbcn,

>oo icß alSbamt meine ©cßulbigfeit mit Sifer tßuu luerbe*.

9luS Äcmnat ßören mir: „ba ber SWeßuer nebft feiner

Summßcit ein eigensinniger Sfopf unb oßitc ben Pfarrer Die

©cßule anfängt, wirb fie nießt oifitirt", unb aus Pfaffen^

ßofen (SBeißenßorn): „SBei ISintritt beS Pfarramtes n>urbe

öfter oifitirt loegcn Unanftäubigfeitcn unb ®robßeiten, bann

unterlaffen." Sntereffant ift bie Ibegriiitbung aus Hannberg

am fied): „'JBaS ©cßreiben unb fielen anlangt, ßaben bie

(Sltcrn fclbft ßierüber (Sinficßt, toaS ÄatecßiSmuS aulangt.

loerben bie Slinber in ber Stircßc efaminirt". 3n ben meiften

gällen befdjäftigte fid) >ooßl aud) ber üifitirenbe ©eiftlicße

nur mit ber cßriftlicßen fießre. 3» Dinfelfcßerben „geßt ber

Pfarrer roöcßentlicß einmal aueß öfter baßin, läßt einige

Äittber auffagen, befeßenft fie, bainit fie meßr CSifer unb gleiß

aniocnben." silucß in Ülrefing „muffen bie fttuber auffagen."

dagegen befueßt ber Pfarrer in Stircßborf „bie ©cßule jroeimal

locgen bcS tißriftcntßums unb baS übrigemal megen ©cßreiben
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unb Sefen", unb ber Don ©cheppad) „forrigirt am Freitag

bie Schriften unb bejdjenft ben ©rftcn." ?In einigen (8) Orten

lumen bie Scfculfinber in ben fßfarrhof j. 3). in Dteffäenb

ade 8 biä 14 "Jage, „fagten bie Scftiou unb jeigten bie

iwnbfchrift," in ißflaumlod), „feit baä ©chulljauä fo un*

'auber mar."

9?eben biefer wöchentlichen Bifitation burd) ben Pfarrer

ianben auch feltenere Bifitatiouen burd) baä „weltliche ?lmt"

itatt, roobei faft auänahmäloä aud) berißfarrer mittheilnahm.

Äu« 23ep^l t)6ren mir jroar, „bie Schule roirb Dom Pfarrer

nicht oifitirt, rocil fidj biefeä bie 5>errn Beamten atä ©djul*

obrigfeitcn jueignen"
;
auä ©unbetfingeu : „Bon ber Bifitation

bat mich ber Sürgermeifter mit (Gewalt Derbrungen", imb

in Sagenhäufen meint ber Pfarrer: „Bon ber $eit an, wo

ber Beamte befteUt werben ift, iftbie Bifitation (beä 'ßfarrerä)

imterlaffen tuorben, benn beibe fchideu fid) nicht rool)l an*

iammen." 3m übrigen fd)einen bie beibe» ©ewalten oljne

Snftänbe neben* unb miteinanber gearbeitet ju haben, ber

Starrer ton ©ablingen fchreibt fogar, er habe „beä öftern

gebeten, beim löblichen 'ßflcgamt bie ©chulen concomitanter

}u befuchen, haben eä Derfprochen, ift aber nicht gefchchen",

unb auch fonft hören mir fflagen, bafe bie mettlichen Slemter

bierin ju nachläffig feien (©dpoabhaufen , ©djönenberg,

tichach, fficffiitg). Vertreter ber ©emeinbe roerben alä

Sifitirenbe ober üftitoifitatoren genannt auä £)öd)ftäbt (jähr*

lieh 3, 4 mal mit 3ujiehung beä Slmtäbürgermeifterä unb

ßichenpfleger«), fßfaffeuhofen (monatlid) Don Pfarrer unb

Sürgermeifter), ffaufbeuren (Stabtmagiftrat alljährlich), Sau*

mgen (etlichemal Don ©tabtbeputirten), ©chongau (quateinber*

bd) oon ißfarrer unb 2 ex senatu), Bain (scholae quartaliter

risitantur comitante scriba civitatensi)
;
Vertreter ber melt*

liehen jjerrfchaft roerben alä Bifitatoreu erroähnt in ffidlingen,

Mingcn, ©üujburg (alle Sah« jroeimal Don Pfarrer unb

Deputirten beä faiferlichcn Oberamteä), £)attenhaufen, Slletä*

häufen, Slttenhaujcu (3lbtuonOttobeurcn),Bujheim, 3öbingen
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unb SßlienSpach- ®afj baburd) baS Serhältnifj ju ber fircfj;

licken ?lufficht als nicht geftört betrautet mürbe, jeigt fdjon

ber Umftaitb, bafj bie 2el)rer mit menigen QluSnahmen jur

protofollarifchen Vernehmung bei ber firchlichen Vifitation

herangejogen mürben. 9?ur bie Stabtlefjrer maren baoon

ausgenommen, mie ber SSifitationöberic^t Don Schongau

unS befel>rt
:

„$>tcr mie anbermärtS in Stabten mürben fcte

2el)rer nicht jur Vifitation gerufen." Sind) bei biefen er*

meiterten SSifitationen mürbe bie „gugeitb burd) ®efcf)enfe

aufgemuntert" (Virfhaufen). 2llS eigentliche feierliche Schul-

prüfungen merben fie nur in ©öggingeit bejeichnet. $iefctbcn

finb erft ein fßrobuft bcS 9ZormalfchulroefenS.

@o belehren unS auch biefe Wotijen über bie Schul*

pflege, bafj bie bamaligc Schule ihre £>auptftiihe in ben fircb=

liehen Organen fanb, bafj aber auch bie anberen intereffirten

Streife bem ©chulroefen lebhaftere giirforge jujumenben

beginnen.

Sie Don berStirdjc bisher honptfäd)lid) unterftü^te unb

getragene Schule, bie ttjeilS prioaten, tljeilS gcmeinblichcu

©hnralter an fid) l)at, befinbet fich ju Snbc beS 18. 3ahrb.

in ber Umbilbuug ju ber Dom Staate geleiteten unb feft

organifirten allgemeinen 33olfSfd)ule. SaS hier gefchilbcrtc

Sahrjehnt jeigt in ben alten gormen bereits bie ?lnfäfcc

jum 9?cuen.
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gormnliffifthc (Jtljif.

3n ber „3eitfchrift für $()ilofopt)ic unb pt)ilofopt)ifcftc

Rritif“ (t)ormaIögic^te=3fitf^nft)- ®b. 117, |>eftl, Aoö. 1900,

?nngt Stoppelmann einen Auffaß mit ber 9luffcprift
:

„(Sin

^ener 23eg jur 93egrünbung ber Äantifdjen 6tt)if unb ber

crmaliftifchen ©tl)if überhaupt." @3 ift ganj intcreffant,

•:me Ausführungen ju Derfolgen . loie benu überhaupt bic

Dfridjiebcnen [ich befämpfenbcn ©pfteme auf biefem ©ebict

iinfere (Beachtung roof)! üerbienen. ®urd)gel)t man bie philo»

-’Pbifchen 3citid)riften, fo ftnbet man, baff bie Arbeiten über

itljil unb befonberä über etl)ifche ißrincipicn rocitauä beit

oröRten 9iaum für fid) in Anspruch nehmen. 3um ®eften

g bören unbcbingtbieSSibcrlegungen bcrocrfchiebenen ©hftcme -

fii läßt fich nicht leugnen , bafj £)'« manche mit großem

§efcbicf unb nicht oljne Srfolg arbeiten.

ftoppelmann fucht mit feiner Untersuchung ben Stantifchen

5:nperatiDen neue ©tiißen ju leihen unb ju biefem 3roecf

miß « natürlich juerft bie ©cgner unb befonberd bie fo*

cmannte SBohlfahttSthcoric loiberlegcn. ®r menbet fich

bah« junöchft gegen Abi fees, ber in berfelbeit 3 e * t t c^r 'ft

'{8b. 116, §cft 1) bie Äontifche Anficht öerroirft. (Sr tarn

.Mbei ju folgenbem (Refnltat: „(Sä gibt feine abfolute SBerthe

üb« Aortnen, feine fategorifcheu SSmpcratioc in ber (Stl)d".

SJileä loill jeboch aitbere nicht überzeugen, meil bic ©egen»

»unter. CXXVin. 2 (1*01.) 7

I
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fä^e auf biefern ©ebicte nicpt bent SnteQeft fonbern b

Sparafter entflammen. sJ?acp ipm jerfällt bie ÜJtenfcppeit
,

jtoei Xgpen, bic in allem ©egenfäjje finb : icp möchte ft

fätjrt 31. fort, „als ©anje ober SRelatibe unb als §>a

ober 9lbfolute bejeidjnen." 9lber follte e« ba nicpt auep bt

OiertelS sDtenfcpcn geben unb rote fonnte man bann Ue6

menfepen in Srucpform bejcirfjnen ? 3Bie er biefe 9?an

auffaßt, erflärt er unS fclbft mit golgenbem: „35er ©a

ift auf fiep felbft gefteüt, ber $albe crgänjungSbcbürfl

©ein ©eptoerpunft liegt außer ipm, er muß fiep ftüßen,

anlepneu fönneit. Sr bebarf fiepte«, Unbebingte«, 9lbfolul

Unb barunt fanit er aud) ber 2lbfolutift ober 9lbfolute

nannt toetben. . . 5)emfelben ift nicpt roopl, wenn er n

in allem, feinen Meinungen unb ©emopnpeiten, feinen ißt

cipien unb SBertpungen auf ettuaö burcpauS ©icpercS i

gefteS fid) berufen fann. gür ben ©anjen bagegen gibt

nicpt 9lbfolutcS. Ueber jebeS ©egebene pinauS brängt

ipn ju feiner Söebingung SDaS ©eienbe oermag er nur

2Bevbenbeö anfjufaffeit unb ju begreifen. . . 3)cr ©egen

jtoifepen Stbfolutcn unb 9ielatiOen
,

jroifcpcu falben !

©anjett trennt bie gorfeper in jtuei ©ruppen, jtoifepen be

eine tiefe Jfluft gäpnt, fo tief, baß felbft ein gegcitfeiti

9$erftänbniß oft nur fdjroer ju erreichen ift" (a. a. 0. 9—
©ie möchten toopl fiep einigen, aber fie fönnen ui

2Bie eS fepeint, meint 91., mit bent Sparafter fei auep ft

bas ÜJforalfpftem gegeben, fo baß ber junge SSkltbürgcr
f(

mit einer ganj beftimmteu Sticptung in« Seben tritt, bi

mit IJtotßloenbigfcit jpätcr fcftpalten muß; ettoa toie

Stinb, hast mit einer Irummeu sJtaje geboren toirb, bie)

für« fieben bcibepält.

Stoppelmann befennt fiep ^u ben „falben"
;

ju it]

jäplt er and) Staut; fügt aber pinju, unter ben „£>alb

märe Stant ber größte. Sr will nun ben ißeriuep mad

bie „fRelatiuen" ju befepren; benu meint er, toenn bas i

möglicp toarc, müßte bie üSiffenfcpaft „löauterott" erflä
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üabet roill er aber jugleich bie fategorifd)cn Smpcratioe

Raut« retten, benn bie etf)ifdjen ^Srincipieu Stant« finb nad)

Roppelmann in allen roefeutlichen fünften richtig.

6r meint, nicht }o fe^r bie eigentliche Dh eor i e
, alÄ Biel*

mcijr ber gormali«mus Stant« fei fd)ulb, baß feine Anhänger

immer ieltcncr roerben. „Stant« Slitgführungen über biefen

iunlt erjeugen bei ben meiften Scfcrn ba« necfifdje Drug*

Mb eine« üou allem pofitiuen 3nl)alt entblößten ©itten=

gelebt«, roclche« befolgt ju roerben ocrlangt, nicht roeit c8

bie®runbtage ju irgenbroeldfcn 'Berthen bilbet, fonbern um

ieinerfelbft roillen,roeil e«ba« 'Bernunftgefeh ift" (a. a 0. ©.3).

& ift fein 3tBeifcl, baß oielen an« biefem ©runbe bic (Stßif

ftant« qI« finnlo« erfefjeint. 2Ba« follte auch ber ÜJfcnfd)

mr ein 3ntereffe barait haben, ein ©efejj, beffen '.Beobachtung

oft fchroierig ift, lange unb hartnädige Stampfe ocrlangt, um

’finer felbft roillen ju beobachten. Unb rooßer haben biefe

Cimperatioe ißre binbenbe unb uerpflichtenbe Straft? 2Bir

geben ja gern ju, baß Staut« l£tl)if Bor allen „uttlitariftijdjen

Spitemen“ bebeutenbe Borjiige hat- Stant betont roieber

tntfehieben ben '.Begriff ber Pflicht, rebet roieber oon

einem guten SSillcn, ber bei allen unfern freien ^>anb»

langen eine fo bebeutenbe Stolle fpielt für bereit etlichen

Seeth ober Unroertf)
;

aud) fteht er ent fdjieben ein für b i e

nnumftöß l i rfj e ©iltigfeit ber etl)ifd)en 11 r 1 1) e i l e ber

geneinen SNenfchenoernunjt. Xrofj biefer Bortheile

haben ßontö „3mperatioe" rooßl noch feinen bebeutenben

$Woiopf)en befriebigt. (£« fdjeint un«, baß roir biefe«

Unheil felbft auf Stoppelmann anroenben fönnen, obroohl er

Mft, feine neuen Berfuche mit Stant« gorntaligmu« in Sin*

ju bringen.

SBenben roir un« nun nach biefer fleinen 9lbfdjroeifung

bet Äritif Stoppelmann« ju, bie er an ?lbife« unb allen

^etttetern ber 2Bohlfal)rt«theoric übt. Der oberfte 3roed,

b*a ba« moralifche £>anbeln hat, fagt 'Äbife«, „bleibt immer

au unb berjelbe
;

ob man fid) beffen beroußt ift ober nicht,

7*
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ob man e8 eingeftebt ober hinter bobcn eubämonidni

feinblic^cn Sßorten ju Derbergen fudft : faftifc^ ift er ft

baS 2Bobl ber Kleitfcbbeit ober (namentlich in frühem 3c ' f

einer anberen gröfeerit ©emeiitfc^aft (ißotf, Staat, Stulti

melt)" (a. a. D. ©. 18).

2Rit Stecht bemerft baju Stoppelmann junächft, bafj 1

Unterfcf)ieb ber etbifeben Slnfcbauungen ju oerfdjicber

feiten unb bei üerfcbicbeneit s-8ölfern feineSmcgS fo groß j

mie mattebe ^b>l°f°Pb c» gern glauben machen. Sic Ktor

principien finb eben notbtnenbig immer biefelben
;

in 1

prattifd)cn Slnroenbung fömten cinjelnc Klenfdjen unb SBölE

auch felbftlßb'lofaPbni ftcb irrt»- 9Ber aber auS ben etbifcb

principien „Siegeln mit Sluönabmen“ macht, oerläugnet bar

junächft ben roiffenfdjaftlid)cn Sbaralter ber ßtbif unb

mit feiner $l)e°ri c machtlos gegenüber bem menfcblidj

§crjen mit feinen Steigungen unb öcibenfchaften.

Stoppelmann fteüt jnnäcbft ben gernifj berechtigten S
auf, ben aud) miffenfdjaftlic^c ©cguer nicht läugnen fönnci

„®S gibt für alle gebilbeten unb ehrlichen Seutc ohne Untt

fchieb il)reS toiffenfcfjaftlichen ©tanbpunftee! einen gemei

famen ©d)af} fittlicber Slnfchaunngen". Sicfe Slnfchauung

unb baS bcnfelben entfpred)enbe §anbcln laffcn fich ai

bem Princip beS ©efammtmoblS nicht ableiten
, ftcb

nicht feiten mit bcmfelbeu im SSibcriprud). £>ier tft m

ber Unterfafy ju beioeifen, um ben ganzen SubämoniSmi

jum g-alle ju bringen. Stoppelmann tbut bieS auSgicbt|

inbem er burch ©eifpiele jeigt, bafe gar häufig ber Kleid

fittlicb gut huubelt unb bcunoch baS ©efammtmobl nid

förbert. freilich muff bie mat)re ©ittenlebre jur aUgcmeim

Wohlfahrt führen, aber barattä folgt feincSmegö, bag bd

Söefen beS fittlicb ©Uten in ber gefcüfchaftltdjeu Stü&licbfe

beftel)c. Slber baritm brcl)t fich ber ©treit bei Slbifes un

Stoppelmann nicht , mir brauchen baljer l)*cr barauf nid

näher einjugeben.

£>i)rcn mir alfo einige ©cifpiele. Seitftern bcS gorfcb«
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i bit ©at)rt)eit. ®« märe unmoralifch, rneitn ber ©elehrte

m» al« 3öat)rt)eit au«geben mürbe, al« SRefuItat ber

:!
;;raid)üft ^infteüeii mollte, mouon er felbft nic^t überzeugt

«rr. SBürbc aber etma ba« Borgehen moralifd) gut, wenn

:* im Sntereffe be« ©efammtmohle« gefchehen mürbe ? ÜRad)

n Ibeoric beä ©ubämoni«mu« müfete man ba« annehmen;

tri in ©irflichfcit roirb mot)l 9?iemanb iin ©ruft fo etma«

rtaupten toollen. Stoppelmanti. läfft c« bal)iugefte(It, ob e«

ir ba« 23ot)l be« Staate« unb ber Kirche, alfo für ba«

Jdammtroobl juträglid) gemefcn fei, bafe Sutljer Dor bem

ircb«tage ju SBorm« fid) mcigerte, ju mibe rrufeit
;
Statholifen

ab Broteftanten gingen in ber 'Beurteilung barüber au«’

aanber. ©r meint jebod), Dom fittlidjcn Stanbpuufte müffe

icttjer« Borgeben gebilligt merben. 911« meitcrc« Beifpiel führt

brpelmann .^uß in Äonftanj an. ?lbife« unb feiner fHicptung

. jenüber hoben biefe jmci Beispiele gerabe bcsbalb befoubere

fkCeutung, roeil l)ier oon Bcrerbung, non ©influff ber @r=

«bang unb allerlei Ülutoritäten, mie ©Item, Staat unb

bie Siebe nicht fein fann üutljcr unb £>u{} gingen

^anj eigene ©ege. 3l)re moralifdjc Ueberjeugung fann

ibe nicht Don ©reichern, Don Staat unb Stirere hergcleitet

Mrben. S« finb mithin bei ihnen feine ®emobnbeit«urtl)eile,

benn biefe hätten eine geiabcju entgegengefe^te ©irfung

baten müffen.

Sophofle« liefert einen ähnlichen Bcmei«. 3n feinem

^ßtloflet hat fReoptoleinu« auf 9lnftiftcn be« Cbpffeu« beut

tstnloflet feinen Bogen cntlocft gär ba« ©ol)l be« gried)»

ien ^eerc« unb Bolfe« unb für ben Sieg ber gerechten

sacht mar bie« eine fel)r förberliche Dl)ot, beim ohne biefen

i'ogen tonnte Droja nicht erobert merben. 3ft ober biefe

Aijat ftttlich gut? Sfcoptolcmu« fclbft hält fic für ncr=

^efbch; er füljlt barüber bittere fReue unb ciitfdjlicjjt fid)

'
jiidj tro& ber Sliabnungeu unb Drohungen be« Obtjffeu«,

Bogen jurüd^uerftatten. ©bettfo bcurtheilt ber Sichter

; Shot, unb mir merben ihm babei rechtgeben, müffen
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aber nothroenbig bad fßrincip brr allgemeinen ©of)lfaf)rti

tfjeorie freigeben.

Sin meitered Seifpiel entnimmt Sfoppelmann Scfjiüc

faulet, ber Sfcrfermcifter ber SJfaria Stuart, ift überzeug

baff bie Sjiftenj bed fßroteftantidmud unb bie greiheit Sn,

lattbd auf bem Spiel ftefje, folang sJßarta Stuart leb

sötirglcigf) legt iljrn nahe, bicfelbe fjeimtic^ $u befeitigeit.

.Dtan breite aus, fie fdjwinbe, läfjt fie franter

Unb franter werben, enblid) ftitl oerfct»eiben

;

So ftirbt fie in ber 'üienfdjen Vtngebenfen —
Unb ©uer Stuf bleibt rein.“

gär bie ^roteftanten mar 9Raria Stuart ohne ßntetft

unbequem unb fie mochten itjr ÜBerfchminben ald roünfchenc

mertt) betrachten. ©ettigftend trifft bied ju bei faulet, f

mie er und oom dichter gefdjilbcrt mirb. Unb boch meiger

fkt) biefer entjdjieben, bie fdjmarje 5d)at ju uoUjietjen.

.Rein Utöroer fotl ficb ihrer Sd)tt>tnc naf)'n,

Solang bie QJiitter meines ®ad)S fie fd)üfteu.

3b r Sieben ift mir heilig, beil’ger nid)t

3it mir ba« §aupt ber Königin Don ©nglaitb."

©erben nun Die SBertreter bed ©ol)lfahrtdprincipd ißaule

Unrecht geben? Mach ihrer $h c°ric mühten fie cd tbun

©ohl feiner oott ihnen mirb beit 'Ufutl) bajtt haben.

ffoppelmann führt bann noch and, ed fönnc unter Um
ftänben für einen Staat juträglid) fein, rnenn ein Unfdjulbigc

uerurtbcilt tuerbe. Sr iUuftrtrt bied burch oerfchiebcue ®ei

fpiele and ber älteren nttb neueren ®cfd)id)te. Mach bei

Subämoniftcu märe unter Umftänben bie SBcrurtheilnng cincc

Unfchulbigeu eine moralifd) gute $hat - 'ßJer aber magt bai

ju behaupten? ©ir finb natiirlid) mit ben golgerungei

Äoppclmannd, bie er aud ben angeführten SBeifpieleit jiet)t

nicht cinoerftanben. 3ebc gute $hat loirb eben jnle&t noth

menbig jum allgemeinen ©ohlc beitragen
,

mag fie aud

t'orübergehcnb für bad gcfelljdjaftlichc irbifchc ©ol;l nach
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tbeiltg mirfen. 2BaS aber 9tbi!eg unb feine ®enoffen barauf

antroorten, fe tjen roir nicht ein. gür und ift eben eine

^»anblung fittlich gut nicht be%£)alb, weil fie jur allgemeinen

©ohlfabrt beiträgt, fonbent weil fie ber oernünftigen »on ®ott

getdjaffenen 9?atut beS SJlenfchen angemeffen ift. 3ft fie

ba«, fo mirb fie auch notbmenbig 511m allgemeinen SEBoijle

beitragen.

91 ber felbft , menn jemanb bie 33ol)lfabrt3tbeorie für

ntfctig anfeben mollte, fo mürbe fie praftifd) gtofte Schmierig*

beiten fdjaffen. 23er fofl benn beftimmen, mag für baS all*

gemeine SBobl ber Dlenfcbbeit juträglich ober fcbäblicb, refp.

moralifcb gut ober fd)led)t fei? Soll man bieg bem einzelnen

9Nenfcben überlaffen? 2)a3 mögen felbft bie Vertreter biefer

flnficht nicht ju oertbeibigen. SRad) ißaulfen foH man fid)

ber „l£rbroei3beit" beä SSolfeö, nach Slbifed bem „ 2lorgefun*

benen, iBeftebenben im ©efeß, in Sitte, in 3nftitutionen"

unterorbnen. 35a3 füll roenigftenä ®eltung haben für bie

große SHebrbeit. 9?ur bie Sttoralmiffenfchaft unb baö fitt*

liebe ©enie „haben bie Pflicht, umgeftaltenb einsugreifen"

tibife* a. a. O. S. 52). 5?oppelmann bemerftbaju: „9llfo

boeb ®emiffenäfned)tfcf)aft ,
mie man fie ber unfehlbaren

latbolifcben S?ird)e oormirft." 9lber mo ift bie „Hioral*

miffenidjaft", mo bas> „fittlicbe ®enie" ju finbeu ? 3 ft$ bei

fiant ober ^Jaulfen ober 9tbife3, unb mem ftetjt ba$ 9üed)t

$u, bied gu beftimmen ? ®icfe 2 l)corif > ift fie moljl geeignet

bie Wenfcbbeit mirfiarn ju mabrer Sittlicbleit ju führen?

Senn nidjt, fo ift fie fchon auö biefem ©runbe mertbloS.

^aulfcn (©ttjif 1 . 9lufl. 295 ff.) mill jrnar bureb Sei*

fpiele jeigen, baß ba$ allgemeine 2Bol)l mit bem 2Bol)le beä

sringelneu jufammenfaUe. 2)aä ift oft ber galt, aber noch

lange nicht immer, nicht feiten finb fie einanber entgegen*

gefegt. 9lber gefegt, nicht jugegeben, bied märe mirflidj ber

Jall, fo fonnte baS Sntercffe, ba$ ber sH?enfch am all*

gemeinen 2Boblergeben bat, nicht ein birefted fonbern nur

em inbirefted fein. >Da3 behaupten benn and) bie Vertreter
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ber SBoßlfahrtStbeorie. 'Der 5D?enfcf) ftrebt nach ihnen baö
®efammtWof)I an, Weil igm bieS „2uft" bereitet, ©efriebigung

gewährt. ©oBte wirflich bei einem armen gabrifarbeiter

baS ©ewufjtfein, baS öffentliche SBotjI ju förbern, Sriebfeber

Sur ©ittlidjfeit fein? SEBürbe er eS nicht als ben reinften

£>oßn auffaffen, wenn man iljn auf bie 2uft hinroeifen Wollte,

bie ihm aus bicfem ©ewu&tfein erwachfen fofl, trog feiner

garten Arbeit, feines fargcit 2of)neS unb feiner Slrmutb in

ber gamilie

?

„3ener begeifterungSDoBe IDrang jum ©Raffen unb
Sßirfen im gro§en ©til" taugt nicht für bie kleinen, für

bie übergroße 2JM)rf)cit ber SWenfdfen. 2öie ftetjt eS aber

bieSbejüglid) bet ben ©ro&cu, beim ®enie? 9?apoleott I.

batte gewifj etwas Don biefem ^Drange. 3n einer Unter*

rebung mit Üftetternid) in 3>reSben im 3cihre 1812, fagte er

auf bie ©nwenbung TOetternichS, was aus granfreici) werben

foBe, wenn eine antecipirte ®eneration bahiugerafft fei: „(Sin

2J?ann wie ich fcheert fich wenig um baS 2ebeit einer TOiUion

Ultenfcben". SBar babei wotjl auch baS aügemeine

fal)rtSpriucip im Spiele? greilid) finb bei folgen ©eifpielen

bie ®egner gleich mit einer SluSrebe bei ber £>anb, fie fagen,

folche 2flenfd)cn finb abnormal. DaS ift eine fefyr bequeme

SluSrebe, wir fönnen hoch nicht annehmen, baf? baS 2lb-

normale jur Siegel werbe.

9iach SlbifeS unb ®euoffcn wäre alfo bie 2uft ober,

etwa« feiner auSgebrücft, bie jcitlichc ©lücffeligfeit baS an*

jiiftrebenbe $icl, bie ©ittlidjfeit aber bloß SJlittel ba^u.

Könnte man alfo biefe 2uft erreichen, otjne biefeS mühfatne,

oft läftige SJüttel, bie ©ittlidjfeit, fo müßte man auf bie

©ittlidjfeit gauj Derjidjten. 3Ber weiß, was jene, welchen

bie Aufgabe jufommt, mit ihrem ®enie bie ®efeße bcrlSrtjtf

umjuänbern, nicht noch für ßntbeefungen machen werben.

©ei gar Dielen altruiftifchcn ®efühlen wäre fobann im

einzelnen gaüe ju untcrfucheit, ob fie wirflidj anberen
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$?enfd|en ober üieöeid^t bocf) bem eigenen 3d) gelten. SBcnn

j. 8. ber ÜBater oni ^odjjeitStage feines ©olnteö allen feinen

SngefieUten ein ©efdjenf üerabrcidjt, Wäre ju unterfudjen,

ob bies nicfjt oieüeid)t auS Sßrgeij gefdjefje, ober einfach

au£ bem ©runbe, weil man bei foldjen Slnläffen gern frenbige

'Sefidjter um fid) fictjt. SESenn ^mei oorneljme 5)amcu eine

in großem Glenbe lebenbe fjamilie treffen, fo wirb oieHeicJjt

tue eine für aüe .gufunft ät)nlicf)e ^Begegnungen ängftlid)

mtiben, mät)rcnb bie anberc folcfje auffudjt. 2(ber e§ ift

nidjt auSgcfdjloffen, baß beibe aus bcmfelben Semeggrunb,

au« (Eigenliebe, fo ßanbeln. ©oldjc altruiftifdje ©efüßle,

meint Äoppclmann, fönnen mitunter fcßäblid) fein, j$. 33.

®enn beT Scprer feine 3ö9l>n9e nid)t fann meinen feiert,

ober roenn bie Wlutter ißrem ©ößudjen nid)t$ abjufdjlagen

oermag.

änberfeitS oermag bicfe SBoljlfafjrtStßeoric bie rnerf»

rontbige 2lrt fittlidjer Seurtßeilung nidjt befriebigenb ju

löfen. ©inen ©rfinber, einen großen ©eleßrten werben wir

id)ä$en, feinen frül) erfolgten Stob bcbauern. 9lber werben

mir itjn aud) immer adjtcn? $>aS ßängt nid)t fo feßr oon

'einer roiffenfdjaftlidjen Scbeutung ab, als oiclmeßr baoon,

wie er als Dienfd) gelebt l)at. ©onft müßten manche Öurleigl)

üb« faulet fteüen.

®anj jroeefmäßig fragt Koppelmann : warum bereuen

ton unmoralifdje §anblungen, aud) weint fie unS gar feine

üblen folgen ^uge^ogeu fyaben, aud) wenn wir überzeugt

ftnb, baß fie oerborgen bleiben ? SBoljcr bie ©emiffenbbiffe

ftttlicf) tieffteljenber ißerfonen? 2Bie fomrnt esi, baß ®er=

bieder aus freien ©tiirfen fid) felbft bem ©eridjte fteüen?

$aul SHec (35ie (Entfteljung beö ©eroiffenS ©. 229)

oertntt bie Snfidjt, baö ©ewiffen fei baS fßrobuft einer

Saljrßunberte ober 3at)rtaufcnbe laugen, oon ber 3bee beS

iefammtwoßlS beljerrfd)ten ©rjießung burd) aüerlei §tuto*

ntäten, WeligionSftifter, ©efeßgeber, (Eltern u. bgl. Wad)
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ifjrn roären bie fittlidjen 3lnfd)üuungen nicht felbftänbtge,

fonbern nur „angemöhnte“ Urtl)eilc ober „Denfgeroohnheiten".

Daburd) gemännen biefelben für ba« ©croufttfein be« 3nbt*

Bibuum« ben Schein, al« ob fie angeboren ober boh einer

höheren ©facht eingeimpft mären, befonber« ba fie oft mit

ben gorberungen be« eigenen ©ortljcil« im 2Biberfprucb

ftünben. ©emiffenöbiffe feien nicht« rociter al« biefe« Un*
betjagen, toenn unfere |>anblungcn mit fraglichen „D)enf=

geinot)nt)eitcn" collibiren. 3mmanente ©rünbe für bie £öb
lichfeit ober ©ermerflichfeit ber §anblungen gibt e« nach

9fee nicht, „©raufamfeit unb Dtorb finb nicht böfe, fonbern

blofs fchäblich" (a a. 0. ©. 230).

23ärc bie SBo^lfa^rtöttjcorie richtig, fo fönnte man fid)

fRee’« golgerungen nicht entjicf)cn. 23a« ©aulfcn bagegen

Bon feinem ©tanbpunftc fagt, ift ocrgeblidjeö Sträuben unb

uerbient fichcrlich nicht bie 'Jiote löiffenfdjaftlic^. ©autfen

beruft fich auf bie Srbmei«heit ber ©ölfer unb meint
: ,,2Sa«

tann e« für einen ftärferen ©emei« in folchen Dingen (2Roral*

gefe^en) geben al« bie Srbmei«t)eit ber ©ölfer" ((Stljif

1. Slufl. 283)? ?llfo ob wahr ober untnahr ift ganj gleich*

giltig, bie @rbmei«l)eit ber ©ölfer tniü e« fo. Da« ift aber

feine Grflärung unb ©egrünDung ber ©ittlichfeit«gefcfje,

fonbern bie ©eruidjtung ber ültoral. 2ln ©teile Bon gut

unb böfe tritt mißlich unb fchäblich- 5Ree ift ein Enfant

terrible, aber confequent ift er, ba« muß man ihm in biefem

gall jugeben. Sr ift, um mit 9fie|}jd)e ju reben, ber lieber*

menfeh jenfeit« Bon ®ut unb ©öfe. „9fid)t« ift wahr; alle«

ift erlaubt“, fügten fct)on bie ?lffaffincn.

23ir haben bi« bal)iu fajt au«id)licf$lich bie ?(u«führungcn

Äoppelmann’« toiebergegeben. 23ir müffen auch geftchen,

baff ce ihm nach nuferer 2lnfid)t gelungen ift, ?lbife«, ©aUlfen

unb alle Sertretcr ber 23ohlfat)rt«tl)coric grünblich ju rniber*

legen, ©erabe beßhalb haben loir feine ?lu«cinauberjehungeu

mit großem Sntcreffe »erfolgt. 28ir mollen auch gerne ein*

gcftct)en, bafs Äoppelmann in biefem erften Df)cil feljr
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ber cbriftlicben (Stfjif nähert. Seiber fönnen mir baäfelbe

niefit tom ^weiten Üfjeik tagen, wo er nun feine eigene ?(n*

fuf)t erläutert.

3unäd)ft jeigt 5t., wie ©ittlid)feit unb ©tjrgefü^l in

gar enger ©ejiebung ftefjen, waö mir gerne jugeben. Stber

was ift bae Gbrgefüljl naef) 5t.? Gr Derfidjert itng, baß

basfelbe nidjt^ gemein habe mit ber [(»genannten ©tanbe$=

c^re u. bgl. Slucf) f)icriit ftimmen mir ifjrn bei. 5t. meint,

bas Ghrgefütjl fei (Gemeingut, jeber fönue eS haben, eö

grünbe fief) auf feine auberen ©orjüge, als barauf, baß man

SRent'd) fei. „Das richtig entmicfelte Ghrgefüßl ift nämlich

im ©runbe nicfjtS anbereS als ber ©init für bie eigene

3Renfd)enroürbe" (a. a. 0. ©. 23). Gr fontmt fobann ju

folgcnbem Ipauptfafj :
„Die ©ittengefeße finb nid)tS anbereS,

als bie ©efeße ber 9J?enfd)euwürbe" (baf.). GS fommt ^ier

fetjr Diel barauf an, maS 5t. unter SJfenfdjenmürbe üerfte^t.

pören mir ißn alfo, mie er biefclbe auffaßt. Gr roill „inS

Dolle 2Hcnfd)enlebcn fjineingreifen unb bie 3bce ber äJJenfdtcn*

mürbe nach Derfd)iebenen ©eiten l)in jur Gntfaltung fonimen

laffen*’
-

(©. 23). Gr miß geigen, baß forootjl bie menfc^Uc^e

®n'fßfd)aft als bie einzelnen 3nbiDibuen nicht bloß an itjrem

allgemeinen ober inbiüibueUcn ©lüde, fonbern and; an itjrer

Sürbe ein fet)r intenfiüeS Sntereffe nimmt.

Die llnterbrüdung eine« ©olfeS empfinbet biefeS als

erae Schmach unb einen Gingriff in feine SBürbc. Daher

fsmme baS ©eroußtfein einer fittlicben ©erpfUcbtung, eine

fnldje Schmach nach Straften »an ficb ab,\uroel)rett. „StichtS^

märbig ift bie Station, bie nicht ihr SlßeS feßt an ihre Gt)re".

©anj fo Derbalte eS ficb bei Ginjelperfoncn. Die

6flaDeret miberfpreebe ber cufctjenroürbe
;

Unterorbnung

^abe jur notbmenbigen ©orauSfeßuug beffere Grfenntniß

Bnb gute Slbfidjt bei ben ©orgefeßten, fonft märe eS nur

»ÄabaDergeljorfam". SJferfe ber Stitabe, baß ber Grjicl)er

ihm geiftig unb itioralifcb nidjt überlegen fei, ober roiffe
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biefer feinen Elttorbnungcn nidjt ben nötigen fRadfbrucf ju
oerleifyen, fo fdjmitibe ber SRefpeft

;
benn ber Jtnabe merbc

als nniDÜrbig empfinben, fid) ooit femanb leiten ju laffen,

ber baju nid)t fätjig ift. Die Sbee ber SRenfdjenroürbe fei

alfo ber fittlicfje ^Regulator für bie I8erf)ältniffe ber ©elbft*

beftimmung unb ber Unterorbnung. Der ©inn für unferc

ÜRcnfdjenmürbe fei bie SBurjcl beS Söetuufetfeinö einer corrc*

fponbirenben fßflicfjt. Durd) weitere SBeifpiele fuc^t ft. fein

@efe(} and) auf baS ©efüljlSleben unb bie inbioibuellen Ein-

lagen auSjubcljnen. ©elbft baS Scmufjtfein ber $!erpflid)tung

anberen gegenüber foü feinen Urfprung auS bem Sinn für

eigene SBiirbe l)abcn. Der ©ebunfe, baff man anberen gegen*

über uerpflidjtet fei, liege bem fittlidjen ElnfangSbemufjtfein

uöUtg fern unb beginne erft bann, wenn man fid) felbft »cr-

pflidjtet fjabe. Der ÜRenfd) aber nerpflidjte fid), meil feine

SBürbe bieS üerlange.

fDfit ber eigenen SBiirbe entluicfele fid) oud) allmäl)lig

baS 3ntcreffe an ber Söiirbc aitberer. Der ÜRenfd) in uu$

empöre fief), trenn bie ERcnfdjenmürbe in anberen »erlebt

merbc. ?l(S öcifpielc meist er auf bie ©urcnrepublifen unb

auf ben DrepfuSproccjj.

©djliefjlid) mirft ft. bie grage auf: ©ibt eS gute ober

fd)lcc^te gmeefe? @r antmortet barauf: „Der eiitjig oor*

ftctlbare $med beS |>anbelnS ift, meint man baS SBort in

feinem meiteften ©inne nimmt, bie 2Bol)lfal)rt bcö betreffenben

SnbiüibuumS" (©. 32). ?Me$ anbere ift alfo SRittel. Diefer

3merf aber fei in fittlicper Süejietiung inbifferent; nur bie Elrt

unb SBcife, toic mir biefen felbftuerftänblict)en 3metf Ju uetf

mirflidjen fudjtcn, falle unter bie fittlid)c Scurtljcilung.

llnfittlidje ©ocialjiuccfe föune cS fdjott gar nid)t geben, meil

baS tPcftreben, anbere SReufdjeu unglüdlid) $u inadjen, nie»

mnlS ber eigentliche 3 lDfCf> fonbern nur ein Wittel jur

eigenen 2ikit)ljal)rt fei. Wan fönnte allenfalls oon fittlidjen

©ocialjmecfen reben unb ju i()ncu rechnen alles maS im

Sntereffe ber Söoljlfaljrt anberer ober ber ©efammt^eit er*
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ftrebt roirb. Streng genommen feien aber aud) bicfe in*

bifferent.

ff. ift barum auch nid)t einoerftanben mit ber 3,öe^'

beftimmung ber Sittlichfeit, roie mir fic finben bei SBunbt:

»So ermeiät fic^ ba« ethifdje 3bcal als ber lefcte, bic

fortfdjrcitenbc fittliche Berüoflfommnung ber iDfcnfdjfjeit al«

ber n Seifte 3lucd ber Rumänen Sittlid)feit" ((£tt)if 434).

„Xie Sittlichleit", fagt ff., „unb bie fittlichen ©ebote haben

gar feinen 3ror<f“ (®- 30).

Wach ff. merben bie Sittengebote «on einer inneren

Worm abgeleitet, ber 3bec ber menfdjtichen SBiirbc. Xie

Befolgung berfelbeu märe nur bie natürliche Üleußerung be«

fd)on uorljanDcnen Stjrgefiiljlä, ber fdpn uorljanbencn SBürbe,

nicht ba« SWittel ju einem noch ju realifirenben 3rocc^e -

Xie 3roecfc merben nuferem §anbeln oon äugen her geftccft,

fir entfpringen fämmtlichc ber 333oljtfa fjrtöibee, menit man

bicfe im meiteften Sinne auffaffe. Streben nach ©liicf führe

aber ju Gonfliften, bie ©efefje ber ÜBürbe brächten Orbtiung,

lehrten felbftü ber nommene Berpflichtungeu haften unb

bie JHürbc anberer achten. „Xie ©cfcfjc ber 28iirbe", fagt

ff
, „fchaffen ba« 3beal be« ^öc^ften ©ute«" (S 34). Unb

roorin mir biefed 3bcal ju fuchen hoben, roa« unter bem

höchften ®ut ju oerftchen fei, hören mir gleich 0011 ilpn

felbft. „Xa« 3beal ber sJWcnfd)heit, nicht ber 3roe cf öcr

Sittlichfeit ift ba« h^chftc ®ut, beim bie Sittengebote fiub

oor ber 3bee be« höchften ©utc«

;

biefe ift au« jener ab«

geleitet, nid)t umgefehrt" (S. 34 f.). (Sbeu bc«t)alb, meil

bie Sittengebote ganj unabhängig oom 3beal bc« Ijödjfteu

ßiute« feien, au« einer inneren Worin entfpringen, meint ff.,

jrien fic hoch über bte Sfrupcl be« Berftanbe« erhaben, fo

leicht faßlich audi für biejenigen, meldje fief) über bie SRög«

lidjfeit be« ^ochften ©utc« unb bie Bebingungcn feiner Ber«

roirflictjung niemalö ©ebanfen gemacht haben. .£>icr mirb

ber Sutor etrna« rljctorifd) unb ba« ift für beit Bh'lofophcn

immer eine bebcuflidje Sadje. Wtcrfmürbig fiub bicfe ®c«
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bote, Weil fie cinerfcit$ fo h°<h über bem Verftanbe ftetjcii,

anberfeitS fo leidft fajjtid) finb.

Jt. will. Wie gcfagt, feine Xt)eorie mit JfantS ©tljif,

wenigftenä waö ben formalen Sfjarafter anbelangt, in ©in

flattg bringen, alfoifnittS „abfolute, fategorifefje Srnperntioc"

retten. 3ene ©efefje ber Söürbe, welche nod) nid)t jum 93e^

wufjtfein gefommen finb, haben tiocf) feine abfolute ©eltuitg

für baö SnbtDibuum, auef) feine bebingte. ©ie finb fomit

nicfjt auf irgenb Welcher £>eteronomie, fonbern auf bem
ißrincip ber Autonomie aufgebaut. Sine gormulirung ber

©efeße ber SBürbe ju einem ©runbgefe$e ber SBiirbe ift 5t.

nod) nid)t nad) SBunfcf) gelungen. 9Jur fouiel fdjeint iljm

fieser, bic Sclbftänbigfeit unb innere 3S5a^rt)aftigfeit aller

^erfönlichfcitSfunftionen würben baS ©emcinfame in beu

cntwicfelten einzelnen ©efc^cn ber SBiirbe au$madjen. ©r
tjofft beim aud) ju geigen, bafj bic chrifttid)e SJforal nur bie

SSciterbilbung ber natürlichen 9)?oral fei unb ebenfalls auf

bem ^Jrincip ber Söürbe beruhe.

SBir fönnten nun bic SBiberlcgung ruljig SlbifeS,

Sßautfen ?c. überlaffen, bie werben auch gewiß baS ©tjftcm

St.ö einer ernften Sfritif unterziehen. $>a St. eigentlich DfeueS

nicht bietet, finben wir feine Slnfidjt aud) in jebem guten

Sthifwcrf wiberlegt. Sin abfchließenbeö Urtt)eil läfet fid)

heute nod) nicht geben, ba er unS eine beftimmte gorm für

feine ©efeße ber SBiirbe noch nicht mitgetl)eilt hat. Offenbar

nähert er fid} ciuetfcitS jener ©dpilc, welche als obcrfteS

ijirincip bcö ©ittlidjen bie ©elbftoerooüfommnnng aufftellt,

mie bieö fdjon ißlato unb fpäter SBolf, gergufon, gierte,

lllrici ic. thaten. Von ißlato weicht er aber fcl)r jum 9fad) !

ttjcil baburd) ab, baß er als t)öd)ftcS ®ut baS gbcal ber

Dienfchheit hinftclit, wäl)rcnb ißlato bic Verähnlichung beS

aWenfdjcn mit ber abfoluten unb hädjften 3bcc beS ©uten,

mit ©ott, alä fittlid)e Slufgabc beS 5Dicnfd)en aufftellt.

SlnberfcitS ftimmt Jt. allerbingS mit Kant überein, baß er

fid) oollftänbig bem ©ubjeftittiSmuS in bie Sinne wirft, feine
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peteronomie annimmt unb baS eigene 3ch jum oberften

©efeßgeber mad)t. SRad) ihm gibt eö feine moralifche ißer»

pflichtung, wenn nidjt juerft baS 3d) fid) felbft verpflichtet.

Jrägt man, warum man bicfcS ober jenes tl)un ober laffen

ioü, jo antwortet er: weil bieS ben ©efc^en ber Sürbe

cntfpricht. grägt man nach bem ©efejjgeber, fo ift eS baS

eigene 3<h, welche^ fidj felbft verpflichtet. Slber wie fann

bei üRenfch erfennen, maS jur Sürbe paßt ober nicht, alfo

moralifch gut ober fdjlecht ift ? 3)a antwortet St. mit Jtant,

Darüber barf man nicht fragen, baS ift fo hoch, baff mir eS

mit unferer Speculation nicht erreichen, fo einfach, bafj eS

aud) ber gewöhnliche 3Rcnfch erfennt. ßtwaS objeftiv ®uteS

gibt eS nicht.

Sie unhaltbar eine folcfje ^beone ift, wollen wir an

einigen ©eifpielen jeigen, Don benen er einige fclber anführt.

Senn ein Stuabe fich non jemanb leiten laffen muß, ber

ibm nicht überlegen ift, fo wirb er baS als unmürbig

empfinben ;
ber ©ehoriam in biefem gaüe fteht alfo mit ber

fSenübenmürbc im Siberfpruch, wäre alfo nach fl- uw
moralifch- &aben einfache, wenig begabte Sltern recht iw

telligente Stinber, unb wollten biefc ben ©Item gehorchen,

f# mürben fte gegen bie ©efeßc ber Sürbe, alfo unfittlich

fabeln. Sie oft hat ber Sehrer einen Schüler, ber fßro«

ftffoc einen §örer, ber ihm überlegen ift. Sollen Schüler

unb Sehrer fittlid) gut hanbeln, bann bürfen fie ben 3Jor*

gefegten in biefem galle fich nicht, unterwerfen. 2Ranchcr

vcnnglmg erlebigt mit bem ®efüt)le unwürbigeu 3n>augeS,

lagt manche SRaterten auf bem ©cbiete ber Siffenfchaft,

»eil üt ihm nicht jufagen, ihn innerlich nicht förbern, bie

ti aber wiffen muß, um etwa ein (Sjamen ju beftehen.

Senn alfo ein Stubent j. '-8. eine ftarfe Abneigung gegen

ba» ©nedjifche ober gegen SWathematif hat unb wenn er

Dennoch biefe Diaterien ftubirt, fo würbe er gegen bie

Src^e ber Sürbe oerftoßen. 3a auch bie fjjrofefforen, bie
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ÜHiniftcr unb ©efe^geber würben unmoratifcp panbeln, tm

fie bie SBürbe jener Jünglinge fneepten.

Ueberpaupt wären bie Sefeple ber Sltern, bie

fdjriften ber Slorgefepten, bie ©efepe be$ SanbeS folan

für ben ©njelnen of;ne SBertp mtb öebeutuitg, bis er ji

felbft baju oerpflicptet. ®ie ©egner eines ©efepeS, baS
j

aus innerer Ueberjeugung befätnpfteit, baS aber im ißa

lament eine SJieprpeit gefunben pat, bürften fid) nie biefe

©efepe unterwerfen, eS wäre gegen ipre SBürbe, alfo moralif

fcplccpt. Unb bie SD?ajorität, bie ©jelutoren, welche l!

SRiuberpeit jwingen wollen, baS ©efep ju beobachten, würbe

moralifdp fc^Iec^t handeln, weil fie fid) öergepen an b

SHenfcpenWiirbe einer SJfinorität. ®S ift flar, bafj fid) g

rabeju ungezählte öeifpielc anfüprett ließen, welche bie U

paltbarfeit biefer ©efepe ber SBürbe beweifen. ißraftif

burcpgefüprt wären biefe ©efepe gleid)bcbeutenb mit b

ftänbiger SReoolution in ber gamilie, in ber ©emeini

unb im Staat.

SllS ebenfo irrig müffen wir bieSluffaffung bcS3werf

jurüdweifcit. Sie ergibt fiep eben aus ber Öeugnung ob

hoch Sgnorirung ©otteS. SBic eS fc^eint, ftet)t Sf. and) m

ber mcnfd)lid)en SBiUenSfreipeit auf geipanntem gufje, beti

er nennt bie ‘.Befolgung ber ©ittengebote bie n a t ü r l i ct

Sleufjcrung bei fcpoit uorpanbenen ©prgefiiplS, ber fept

uorpanbenen SBürbe. ®ann foll man überhaupt niept met

über ©ittlicplcit reben, bann gibt ei nidjt gut unb bö

mepr, bann ift eS wapr, baff SDlorb unb ©raufamfeit nid

inoralifcp fcplecpt, fonber pöcpftenS fcpäblicp finb.

Slber bapin füprt mit Sfaturnotpwenbigfcit eine SRori

opne ©ott. gür uns ift cS aber boep intereffant ju fepe

wie ein ©pftem naep bem aitbern jufammenfällt, wie fi

biefe Slpoftel ber öaienmoral gegenfettig befämpfen im

fügen wir pinju, grünblicp wiberlegen. SWan fpielt !

gern gegen ben cpriftlicpeu ©lauben bie fogenannte SBtffti
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t aas. @erab« auf bem ©ebiete ber bat biefe felbe

tnftbaft fett ben Jagen HantS nichts als ®?ifserfnlge

iroenett. Äoppetmann felber fagt am Slitfang feiner

nt, tsenn es nicht möglid) toäre, biefe jroei pt)i(ofop^ifc^en

wagen, bte SlbifeS mit „©anjen unb falben" fenn»

act, ju oerföhnen, fo müßte bie SBiffenfcbaft „fBanferott"

iitn. Cb jteb bie Vertreter jener jroci Snfidjten Der*

arm. roiffen mir nicht, febeint aber febr untoabrfdbeinlicb,

abtn ber „öanferott" unoermeibticb fei, baran jroeifeln

Innen Xugenblicf, unb bie Gontroöerfen uitfercr ©egner

arten unS mit jebem Jag noch mehr bariit. Obne®ott

e SRoral. W.

X.

SaUjolifd)« Vanö|dinjt*öiri}ttuig.

1. Einfettung.

„rßian toeijj roieber, roaS bie Heimat bebeutet, baß eS

te bie Unterlage eines ftarfett tpeiinatgefübls auch fein

}te§91ationalgefübl gibt, baß eS eine ber größten focialen 2luf^

«a ift, bie Heimat bem mobernett Wenigen mieber=

seien ober fie ibm ju erbalten, ibn in ibr roabrbaft

®f<b ju machen. * So fagt ein Äritifer, bem man jroar

tabenceriechcrei nicht ganj mit Unrecht jum föormurf

<ht, b« aber gefunb ift burch unb burct), ber ein £>erj

b«S Solf bat, unb roeiß, toas uns notb tbut, ?lbolf

trtelS in feiner „Deutschen Dichtung ber ©egenmart".

4« ertirt er ein 28ort auS ©ilbelnt ©ciganbS „ßlenb

Cf6K..«stJ?.8:4ttfr CXXVill 2. UM1.) 8
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ber Sfriti!" (1894), ba^ befte »ielleicht, ba$ bet literari

greigeift gefprocffcn: „28ir mollen mirfliche Shtnftmerfc,

mollen große fünftlerifcfje Sßerfönlichfeiten. über menn b

großen ißerfönlichfeiten nun auöbleiben? Da mfiffen t

unS eben bod) junächft an bie befcheibene, aber etjrlt

§cimatfunft Ratten unb Ijoffcn , bajj fie ben ©oben

bie grofje Sfunft bereitet, ©enieS unb grofec Dalente fa

ein Bolf nicht ju jeher 3e‘* haben, mot)l aber fann ed jel

®efcf)led)t ernft mit ber Ätunft nehmen." ©ott fei Danf! ®i

©rfenntniß bricht fid) fiegreid) Bahn ; ber ©anfcrott bc£ forn

liftijchen 9tatura!i£mu3 hat un$ bie ?lugcn geöffnet. golt

Dtjeorcm 1

) als foldfeS haben mir Deutfdje — 91u3nat)m

bctoeifen bie SRegel — jroar nie geglaubt, aber mir hob

in feinem Sinne faltuerftänbig ben 3u fQmnienhang b

feelifchen Dhatfadjen jerlegt; mir haben bie Bretter, bie t

2Belt bebeuten, unter bem Sinfluf) beS mit bem ißarti

Äloalenforfcher £)anb in §anb geljenben unheimlichen Sbf

jum Secierfaal ber mcnfd)lichen Seele gemacht. Die gol

mar eine particulariftifchc tlttoHOpolifirung ber Jlunft , nid

nur in geiftiger, fonbern auch in örtlicher §infid)t. S
fafjen ja alle in ber .fiauptftabt ihres „^ublifumS", in b<

großen tprannifcheu Zentrale ber ©oefie unb Jtritif: i

Berlin, bie §auptntänner unb Subcrmänner, bie güt)rer b<

©rofjftabtlunft. Die Berliner Dhcatcrfaffe mit il)ter ©reiniere:

mirthfchaft gab bem Deutjdjcn Steife ben Don an ; rom

eS bei ben genialen Stopfen ber focialen 9luflagcliteratur im

9Jtärd)enbramatif ober allenfalls bei 3>ambenepigonen un

Dhcatfalifern ä la Shlbenbrud) geblieben
, aber nein, -

1) „Der 9Jaturali8niu8 befielt einjig in ber Srfabrungemetbobc, i

ber auf bie Literatur angeioenbeten Beobachtung unb StfaljrHiig

ber ejpetimentirenbe iRomancier ift nid)t8 al8 ein Spejial

gelehrter, meiner ba8 SSevrjeug anberer ©eleprter fünftlenfd

amoenbet : bie Beobachtung unb Slnatpfe. Unjere Domäne i|

biefetbe, loie bie beS ^l^nfioloigen, nur ift fie weiter. " ,Le rom&i

expörimeut&l.
1
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R Schmach beS beutfchen 3ahrhunbertn>cchfelS — eS

rtra uns bie ffiarafiteu bec „9lera fßierfon" aufgejnmngen

:

(BUrronge, Subliner, Sinbau unb S8lumentf)al, bic gaber,

rfba unb Äabelburg, in benen allen jufammen faum für

b Diann beutfdfeS ®lut fliefet. 9lber (Sott fei Danf, bie

Stm fangen an ju fragen
;

mit bent SofungSroort „Soö

* Serlin" begann baS neue 3at)rf)iinbcrt unb hat unS in

tra Sientjarb einen fettleibigen 93orfämpfer gefrfjenft.

btberlinerung" ber Siteratur unb pflege ber SanbfdjaftS*

ft ift fein Programm, baS er mit fc^arfer Sicherheit in

R« „Itterarifchen Anregungen" („Die 93orherrfcf)aft©erlinS

"

jfiugfchrift ber ,§eimat‘. öetpjig, ®eorg 'JJlcper, 1900)

rtBufelt.

ia Reifet eS: «Unb biefeS Schaffen auS ^eimifc^er Art

ssn?, anfniipfenb an ®e6räuche, »Sitten, StammeSart, ge =

btigt mit SanbfdjaftSluft, fc^eint mir bie frud)tbarfte Art, bie

K^rrjtbaft 93rrliu’3 ju belämpfen. Der 3auber beS S^t 1

wirf mu§ in feiner Sinfeitigfeit ausgeglichen merben burd)

!>3«ber beS CrtSgeifteS, roenn man baS S53ort geftattet."

Sii^t bie je$t fo ftiüen unb einflußreichen Sanbfcf)aftett finb

^rttulariften : nein, ber fchlimmfte ißarticuloriSmuS ift bie

Mner Literatur, fie bebeutet eine anmnßenbe Verengung
^SerfUaöung beutfeßen SebeuS."

58aS einmal gut gefagt ift, baS fall man gelten laffeu unb

Kf|t mit eigenen SBorten toieberfagen rootlen
;
barum bruefen

w einfach Hcn betreffenben Abjchnitt nach, in welchem

lenharb baS SBefen ber £>eimatfunft unb ihren Untcrfchieb

sn ber ^ßoefie Auerbach'fchen 'Schlages furj unb gut bar>

Hegt hat. „Die SanbfchaftSliteratur uon heute, aber and)

'f Öeimatlunft, fann nicht ohne weiteres mit ber alten

!>orfgefthichte particulariftifcher Dage gleichbebeutetib fein.

Sic rooHen burdjauS feinem fßarticulariSmuS, jefjt, an ber

wWpwbertwenbe
, baS SSort rebeit. Aber baS Stammes*

KEufjtfein eines inS grofje SReid) bewußt eiugeglicberteu

HachSbürgerS braucht auch in ben Dagen beS iüeltoerfchrS
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noch lange 'nicht aufjuhören. @3 gibt ba jroei ©rabe bi

©mpfinbenS. ®er naibe Diaturfohn, bcr nie über fein ®o
im ©albluinfel h*nau$gefommen, ber öerroachfen ift ir

©djoUe unb |>of, mit ©alb unb ©nfet) unb £>eibe, tpii

mit einfältiger ©elbftoerftänblichteit an feinem glecf Sr!

fangen, fo lange fein ©djall bon brausen in feine ©<

entfdjeibenb hereinflang. 5)ann fann eine 3eit her ©anbe

tuft, be3 IperabfeljenS auf fein ®ötfcfjen fommen. 5Rei

grofee ©inbrüefe fcf)lagen über bem ©anberburfdjen jufammei

bie anfrüttelnbe ©timmung beö ©eltoerfehrS, beö SDJecre

beS Hochgebirges, frentber ©praßen, frember ©itten nehme

feine ganje gaffungSfraft in Slnfprud). 9?ad) unb nach abi

mirb er biefer ©inbriiefe Herr, ficktet unb orbnet ben eil

getjeimften Saüaft, oergleicht mit feiner ©albftiüe — ui

fommt enblicf) bereichert unb beruhigt, als ber alte unb bo

ein anberer, auf feinen heimatlichen IJleef prücf. 3e^t loi

er mit neuer, berouffter, geläuterter Siebe aufs neue greun

unb ©olfn feiner ^eimat, feiner fleinen Pflicht: er hat ue

gleiten gelernt, er hat fein glecf<hen einglicbern gelernt ii

grofjc fReidjäganje, er h“t auch feine Heine Pflicht eil

gegliebert in$ ©eltganje ©r ift nun roieber /fkrticularifl

baS Reifet aber Ijter : beroufeter greunb feiner befonbere

Heimat unb ift boch jugleich uortrefflidjer 9ieic^öbürgcr
;

ift nun ein guter ®eutfd)cr unb ift buch jugleich unbefangene

öeurtljeiler ber ©igenart anberer Böller, roenn man al
1

Will: ,©eltbürger'."

3)amit halten toir jufammen, maS 5?arl ©tieler i

feinen „Sfulturbilbern auS iBatjern" (Stuttgart 1885) fagi

„3a in ber £hQ t, eö ift ein h°t) c^ ©efühl für alle, bie b

©eele b,e$ ttolfeS nachgehen, jtt miffen, baff hinter jcö<

originellen ©injclheit, bie mir betrachten, ber große, mädjtij

Hintergrunb eines einigen Solfeö fteht. Sein anbereö 9Jei>

ber ©eit ift fo manigfaltig an culturgefchichtlichen ©ega

jähen, fein anberer bebarf cS fo fehr, baff feine einjelm

©tämme fid) nahe fommen unb fenuen lernen, bann merbe
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1

1

bie ©egcniäfce it)re feffetnbe, nid)t if)re trenuenbc Kraft

mceiien."

älfo SSolfSfunft, nicfjt SIbeptenfunft, ißottefunft im tiefftcn

Sinn«, rourjflnb im £>cimatbobeu, in feinen 9lnfd)auungen

unb Sitten, in feiner ©efcf)ict)tc unb feinen Kärcfjen, in

leinen ^perfönlidjfeiten unb feiner SJJatur. „38o fifct benn

nun aber baS 3$olf?" fragt i!icnf)arb unb antwortet: „9iun,

in öen Seceffioniftenbü^neit unb bramatifdjen ®efeüfd)aften

jeroiB nidjt; baä 33oIf fi$t überhaupt nidjt f)ier ober bort.

©nötüdfßotf ft c cf t in uns alten, e$ fommt nur barauf

an, baß mir ber griffe, sJ2a t ürli d)f eit, efjrlicfyen

Urfprünglicfjfeit be$ (SmpfinbenS, SagcuS nnb

©eftaltenS nad) fo oiel fad)tnännifd)cn ISinjcl*

itubien roieber SRaum gern ätjrcn." ')

Die .^eimatfunft ift aber fcineämegS bie fefcte Stufe

auf ber öeiter unfcrer Sbeale, ol) nein, fie ift blo$ eine

gute Kittelfunft, eine gebicgene ®runblage unb Scfpuelle

jut £od)lanb3funft ber gidunft. 'Kan pat fid) — feltfam genug

- nocf) in lefjter um bie !8ercd)tigung ber Dorfnooeüe

Beitritten, io bafj man fid) faft ju einer sHrt euolutioniftifdjer

äefti)etif 9?orbau’id)en Kaliberö bcfefjren fönute. 28it müßten

Inn X^cilgcbiet ber Äunft ju nennen, in n>eld)ent gerabc fo

wie in ber 2anbfd)aftsbid)tuug baö 9fed)t ber SBtrflicfjfeit

fum Durdjbrud) fommt. fjier muff fid) ber c d) t e 3ieali$mu$

1) Tiefe leine Slnficpten Dertritt ber marmbliitige elffiffifcbe Sffayif»

aud) in feinen jüngft im fteimatoerlag etfcljienenen gejammeltcn

itufjäpen („9teue ^bcale"), bie für unb befitjalb nod) bejonbetb

reert^nofl finb, weil fid) barin ein wohlgemeinter, temperament*

Dotier 'Jlppetl an bie beutfd)en Jfai^olifen finbet, ber mniidjed

beberjigenbmerthe SBort enthält. Tag Siientjnrb felbfi mit Stere;

munbub nod) nicht gnnj jufrieben ift, motten mir bein tku=

teftanten, ber alb foldjer nie bas fatbolifdje Seien begreifen

tann, nid)t aufä fferbpotj jd)reiben. Sir neunten bab ©Ute,

too eb unb mit fo entgegentommenber £>anb gereicht mirb, gerne

an, aber mir taufdjen eb nicht gtgen unfer Sefjereb ein.
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auSgcflalten, bcnn hier ift bie benfbor engfie, eine faft Itjrii

giihlung ^mtfdjcn Sinter unb ©toff; SGBa tjr^eit ber Smpl

bung unb Snnigfeit beS ©efühlS ftnb mit bem unmittelba

iffufgrcifen beS .$eimifd)en gegeben unb müffen bafeer i

fetjlbar in bem ganjen Umfange ihrer Urfädjlidjfeit jutSBirfi

unb üRücfroirfung gelangen. 3BaS ber Sinflang toon 97a

unb @efrf)irf)te im gut erfaßten Socalcotorit bebeutet,

mit feinen ÜJomanen jRubolf ©trafc bewiefen, bei bem n

fiel) burcf) biefcit 58eriSmuS — faft feine einjige perfönli

Sfote — o^ne weiteres ju einer höheren SUlgemeintajat

befteefeen liefe. 35er berechtigte ©tolj bringt bann jene mo

tljueube homerifefee greube an all ben Umftänben unb ©cg

ftänben fefefeafter fpäuSlid)fcit, wie 9lid).
SIR. ÜJteper fie 5

.

bei ©ubermann aufjeigt, ber einft gerabc nad) biefer ©i

fein ftarfe 5?lnfä^c §ur ^eimatfunft gezeigt, einft, als er it

fein ureigenes ©ebict ber Stobelle bebaute unb, »om ®rf

nod) nid)t beranfe^t , ben ©fergetj beS iöüljnenbiltatorS t

lantiemengrofemeifterS in ber Sflruft geheimtrug. Unb

berlei Objeftiuitäten ober ttielmehr gerabe in ihnen fom

bcntuach bie fßerfönltcfeteit $ur uoüeit Sntfaltung. ^>icr

ber ®id)ter ©lieb uom ©liebe, unb fo jeigt [ich benn

§eimatfuuft als eine Sfunft germanifcher 9iaffe
:
garbenfii

©emiithStiefe, liebeuuUeS ©rfaffen beS Slleinen, 3rci'bf

cifelirten Shoraftcren, S3oflgenufe am felbftgefchaffeueu 11

freife, furj ein natur-- unb gefehgemSfeer SnbiuibualiSm

„6bcn in bem jerfliifteten SBefcn", fagt 2angbcfjii

,SHembranbt alS Srjieher', .in jenem centrifugalen iöeftrtt

welches bem $>eutfchen uon jeher eigen tl)ünilidh war, liegt ft

öäljtgfeit einer nneublid) reichen unb mannigfachen VlnSflrahli

auf baS Sielt- unb 'UienfchhcitSganje befchloffen. 3c mehr

ihm gelingt, in biefer .£nnfid)t auS ber Slotb eine Uugenb

machen , befto ooHfommener wirb er fein $afein geftall

©eine Steigung, inbiöibuell ju fein, bem eigenen Äopfe

folgen, furj bie fprichwörtlichc unb politifd) fo oft nachty«

gewrfeuc beutjehe Uneinigfeit befähigt ifjn ganj befonberf,
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auf tünftlcrifc^-geiftigcm ©ebiet roeiter ju bringen als anbere

Sollet. 3nbit>ibuaIiSmuS ift bie SBurjel aßet Äunft : unb ba

bie Jrutfdjen unjroeifelljflft ba§ eigenartigfte unb eigenroifligfte

aler Sölfer finb: fo finb fie audj — falls eS iljnen gelingt,

bie Seit flar mieberjufpiegeln — baS fünftlerifdj bebeutenbfte

fller sBölfer“.

$arum roirb bic §eiiuatfunft ohne aufbringlidje ^enbenj

ftft« oon flarftem unb nachhaltigem moralifdjen (Srfolge

iein, nadj ber nationalen roic nach ber religiöfen Seite bi«;

benn einerseits roecft fte — tüie fcfjon angebeutet — baS

Slammgefübl ber Sefcbaftigfeit, ben |seimatftolj, bie ®runb=

Inge magrer ©aterlanbSlicbe in einein üielgauigen SJieidje,

unb anbererfeitS muß fidj in ihr baarfdjarf bie sinnfällige

Seite beS St)riftentf)uinS jeigeit, jener fReligion, bie jnmr

für äße 'Ulenfcfjen gegeben marb, aber Pon jebern Sinjelnen

erlebt unb burd)lebt fein muß, beS „beutfdjcn" (Sl)riften=

tbumS, roie baS SUtittelalter eS ausgeprägt, nid)t beS $)eutfd)--

fatbolicismuS armfeligcn SlngebenfenS ans alter unb neuer

3«t, fonbern — men« baS SBort erlaubt ift — beS beutfdjcn

SatfjoliciSntuS
,

beS edjten, rechten (SbriftuSglaubenS mit

'einem tjerrlidjen (Suite im Sereidje ber römifdjen Jtirdjc

erfaßt mit germanifdjer Seele. ©aterlanbSliebe unb

Seligion einer fianbfdjaft bieten ihre Stichprobe in ber

Jpeimatfunft
,
mo bie fittlidjen öegriffe für baS ©olf als

>old)e$ ihre faßbarfte ©erförperung ertjalten.

iiiefe (Srbftänbigfeit eines ftarfeu lRenfdjentfjumS, baS

Stoar bem fiimmel jugetjt, aber auf ber irbifdjen 2öe(t uor*

läufig feinen Sdjauplaß bot, ift bie fdjlageubfte SBibcr*

legung beS ©runbgebanfenS in §art’S „ber neue ©ott", ber

’fin Xafein ber ©rfcnntniß einer uuübcrbriicften Jtluft

(»iidjcn „afiatifdjer 3Beltflucf)t" unb „(jellcnifdjer SBeltfrcube"

oerbonft. ©crabe bic fatfjolifcfje ^eimatfuuft Dcrmog ju

bcroeifen, baß bie fatljolifdje fReligion nidjt ber mit fraffrr

ßtetifterei ocnwechfelte „SlffetiStnuS" ift, für ben ber uu-

^iloiophiichc ^beofoph baS ©tjriftexit^um t;ält. 3m übrigen
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trägt biefer ÜDicbtungäjmeig bie $äf)igfeit ju grofcart

nationaler ©eftaltung, jumal an ben lljatorten ber <&

unb ®efct)id)te
;
man benfe einmal an bie Sfltborfer 3

Sluffiihrungen, an bie Sortier Üirolerftüde, an ba# auc

blicflirf) im grofjen ©tile uorbereitete Sichtcnfteintfjea

ÜJfitten in ber uitoeräitberten 9?atur mit ber 93elcud)t

gleichgebliebener 93olf#Uerf)ältniffe ift felbft ein mittelfcfjl.

tige# ©tüd eine# unBermifchbaren ©inbrude# fitfjer. I

wenn mir fchliefjlid) bie junge Kunft forglid) hüten Bor

einträchtigung burd) ©onberintereffen, uor p^itiftröfer 5

engerung burd) bie 9tüd)ternl)eit be# Mtagleben#, uor 3

getoaltigung ber Jbee burd) Schaffung refp. ßonterfeii

Bon ©onberlingen ober burd) ibtjUijcbe ©enrentaleret ,
i

einem Benannten unb theoretifirenben JnbiBibualiömu# o

gar uoc braüctn, renommiftifdjem 9Jaturburfd)enthutn u

ffeptifd)er Sulturuerad)tung, unb überhaupt uor jcber t

tourten reaftionären 2lnhaudjnng gegenüber ber epifd

©rofjfunft : Wenn mir ben jungen 3lüC'9 öor fl Ue ^cm 11

oiclem anbereit Ijüten, bann roitb ber Jungbrunnen be# all

beutfdjen Wärcfjcnö mit feinem monnigen ©eplätfcher mict

fliejjen, eine Setjrfd)ute innerer Kräftigung, fleißigen 2li

fpcid)ern# unb hartnädigeu 3ufaninieitf)alten#, bis bie grofj

Ualente lommen. 35ie Könner Bon ©otte# ©naben finb

hier ben einzig guten 9iät)rbobrn gebeil)lid)er ©nttuidlur

SDfit ber „^Bitterung eine# neuen 2J?enfd)enibealö" ift e# (

dato noch nicht recht UormärtSgegangen, bleiben mir al

uorberhanb noch beim alten, bn# itid)t gar io abgehauft i

mic litt# Kufen Borgadern, betten bie ©ierfchalen nod) i

ben Gebern fi^jen. Unö Katholifeti aber ift bie äaubfefjaft

bieptu ng ein neuer §offnung$ftern, benn fie leitet un$ ii

Slrbcitögattje ber nationalen Seftrebuugen ein, bie an# hi^h

burd) iljre fd)iefc Stellung ju ©laube unb ©itte, fo«

burch Ijerjlufe Utttcrbrüdttng — summa summarum, eupf)

miftifd) ju jprcdjen, burch unfere „Jnfcriorität“ — w

fd)loffen toaren. .peimatfutift ift neutrale# ©ebiet — trt
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bei religiöfen Stampfe , bic ipren Pflegern in 9lu«ficpt

itepen.

„Sanernfeelc ift Solf«feele. Xer 2)?enid) in feiner ur*

tpnmlicpften 2ebeu«form ift Sauer; je näper bie Snltur be«

«eilte« unb be« Soben« bei einanber bleiben, befto beffer

iit es für beibe ;
2anb unb 2eute, 2cib unb Seele gehören

•,uiammeir („Siembranbt"). ©enn bieferSap mapr ift, unb

nwrum füllte er niept roapr fein? bann §eil ber fatpolifcpen

beutfepen Xicptfunft, bie iprem ^rrfommen getreu am Soben

fejtljält, am Sobcit be« fleinen Wanne«, roenn« auep an ber

Jorm oft fehlte, bie nur ju Diel für« Solf ftatt au« bem

Solfe roar. Solange mir feitmärt« ftanben, paben un«

nun anbere bie fiaftanien au« bem geuer geholt, unb alle

bie 3krfucp«ppafen uom einfachen Seri«mu« unb SReali«mu«

an bi« jum confequenten unb confequenteftcu 91aturali«mu«

haben un« nur ben getlärten gortnbegriff liefern muffen.

3e$t, ipr Äatpolifen, greift ju

!

2Ba« mir auf bem (Sebiete ber 2anbfcpafteifunft fd)on

haben, ift eine adjtunggebietenbc Xorf* unb ©alb*
nooclliftif. fRaturgemäß fommen babei nur bie obcr=

beutftfjen Stämme in Sctracpt, al« ba finb: Supern, ber

bötjmifcpe ©alb, ba« Scpmarjmalbgebiet unb Ocfterreicp

bejro. ürol unb Steiernmrf, mit ipren Scrtrctern : Sdjacping,

Sdjott, £>an«jafob, Xomanig unb fRofegger. Xer ®runb

bafnr liegt einerfeit« in ben topograppifepen unb flimatifcpen

Serpältniffen unb in bem feiner inneren Scjiepung jur neu*

Wibeutfcpen Spracpc megen leiept in feinerer ober gröberer

Kifdjung Dermenbbaren Xialeft , anbererfeii« im ganzen

Solfecparafter be« roarniblütigeu , lebhaften Oberbeutfcpen

mit feinen mecpfeluoüen Stimmungen unb feinem fcplagfertig

«agirenben Stunftfinn. Dlepnien mir bemgegeuiiber einmal

ha« Sanbleben ©eftfalen«, bie ergreifeube Stropbacppoefie

inner im grauen ?lltcrtpum fußenben Xenfuug«art, fo muß
antp ber größte Screprer ber rotpen Chbe unb be« milben

Ijoplen« geftepen, baß bie rupigen £>oß unb £)aibefaffeu.
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biefe in fiel) gefegten, febmer erregbaren unb auf fief) felbft

geftellten 5D?enfrf)cn roeber ausgiebiger ©toff für bie 3>orf’

nobclle heutiger Prägung, noch ein banfbareS Cefepublifum

fein fönuen. SBir reben nur non ber 'Dorfnouelliftff, beim

jur §ctmatfunft im ®an$en genommen ^at yfieberbcutfdjlanb

eher ben erfteu als ben lebten ©eruf unb t)at ja in ber

Üt)at — abgefetjen bon ber engeren 2)ialeftbicf)tung — ©e*

beulenbeS geleiftet, roie j ©. bie föftlidjen Hamburger 9io^

bellen ber (proteftantijeben) 3lfc Jrapau beroeifen. Die

Sfattjolifen haben in SBeftfalen unb fRfjeinlanb ©erfudje ge

macht, aber eS finb noch ungeheure ©d)äfce( ein mabrer

ÜRibelungcnbort, ju beben. Das fatbolifcpe Cberbeutfcblaub

bat, mic gejagt, bie fübreube 9?oHe unb mit feinen ftunft*

erjeugniffen merben mir unS in biefen Slrtifeln bcs näheren

befaffen.

©ebor mir aber auf ©injelbeiten eingeben, miiffcn mir

nod) in ber grage beS fatbolifcben ©olfStbcatcrS eine neue

SUuftration jum alten salus ex iniinicis liefern.

3u ben SüBintennonaten beS SabreS 1899 mürbe ber

©uftau flbolf beS Dr. @. Deurient in ©erlin mit folgen

Srjolgen aufgefübrt,
1

) bajj bie ©rünbung eines „©ereiuS

jur görberuug beutfcb ; eoangelifcber ©olfsfcbaufpiele" am

16. 9?obember 1900 mit ber SlnfangSjabl bon 335 Siit»

glteberu ( jc^t 800) in Eingriff genommen merben fonnte.

'Die ^mcitc 9?ummer beS Jbeaterprogrammco ift natürlich

baS „r&bmltcbft befannte“ „Sutberfeftfpiel". Dieje ©rünbung

mar um fo leichter, als fie nur bie Organifirung ber bureb

bie Cutberfeier uon 1883 lebbajt angeregten ©eroegung mar,

mclcbc uon 3cna unb SüormS aus mehr als 100 ©täbte

1) ‘Jln 18 Slbeitbeii beiudjten 25,000 3uid)aucr baÄ Uon ca öOOWit-

glicbern ber coniiflelifctjeii Olcmeinbe gefpiette 6lü(t. ®er SHcim

geroimi oon 3000 ®t. tourbe je jur Hälfte btm (Hu)iau ?tbalf*

Ofrem unb bem (loongelijdjfit '3unb übcriaiejen.
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umfaßte unb ftd) bi« nach Siebenbürgen erftrecfte. £>ören

mir ben fßrofpeft:

„Ucbernü fonb jte willige iperjen .... SBarum? wir

meinen: 9Seil f i e einem tiefgefühlten J>range ber

b e u t f <f) e n ® o 1 f S f e c l e entfpricfjt. SBeite Greife unfereS

eeangelifdjen VolfeS burchtoefjt ein tieferes teligiöfeS Verlangen.

IaS Hochgefühl, einem fräftig aufftrebenben Volte anjugeljören,

gibt Wutß unb Kraft ju genieinfamer oolfstbiimlicher Ve*

tbätigung. 5)aS Vemußtfein wirb immer ftärfer, roo im ©runbe

bie ftärf ften; iBurjeln unferer .Kraft liegen: in ber

Vermählung beS beutfehen ©eifteS unb ©emütljeS

mit beni ©oangelium. ©ich felbft, bie beften, ebelften

seiten feines SBefenS toitt unfer ebangelifcheS Volt nnfdjauen

unb nicht bloß anfehauen, nein, aufchaulicf), in fünftlerifcher

Berflärung barfteüen in beit großen ©eftalten unb ©efehiefen

feiner Vergangenheit, fidj felbft min eS feiern unb in biefer

Seiet erftarfen". . . .

„Unb anbererfeitS : ©crabe bie ©efohren, bie unferem

BolfSthum unb bem IßroteftantiSmuS brofjen, bie buntlen ©chatten

bringen baju, auf neue Wittel unb SBcge ju {Innen, mit neuen

3»ngen ju reben, um bie Sauen aufjurütteln — bie ©chlafenbeit

ju roeefen — bie ©emiffen ju fdjärfen — beit oft nur glim»

menben gunfen ber Siebe jur coangelifchen ©ache unb beutfcheni

BollSthum ju hetten glommen ju entfachen — bie oerfchiebenen

BolfSfreife einauber ju nähern — bie Hcrjen jufammen=

jufchließen — burd) ben cleftrifcfjcii gunfen gemeinfamer tiefer

6inbrücfe laufenbe unb Abertaufcnbe mit fortjureißen — auch

folc^e
,

bie bem gefchriebencn unb gejprochcnen SBort fieß

ratjiehen“.

„Sie Aufführung beutfch-epaugelifcher VolfSfcßaufpiele burch

bo$ eoangelifche Volt ^altert mir für ein überaus mirffanteS,

in feiner jiinbenben .Kraft bereits erprobtes Wittel h'^Ä“-

Sie finb ein ßochbebeutfameS ©tiief beutf <h*et>au«

gelifcher Volfscrjief)ung im ©roßen. . . . 28ir

benfen babei namentlich auch au fold) e ©egen ben, wo
bcutfcßeS VolfStf)um unb eP a n geli f eher ©laube
bebr ä n g t finb". —
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gut bicfen SSerein U)irb nun en gros agitirt, tt>ie nur

ngitirt roerben fann, too redjtS bet coangeltjcfie Sunb uitb liufä

ber ©uftau '?lbolf=33ercin jur ©eite ftctjt. Stünftlcrifc^ wirb

bie ©ad)e non bcr „$eutfd)en ipeimat" unb ben in itjreiu

Scrlag erfdjeinenbcn „9teuen beutfdjen £>e?ten fürStunft unb

SollStljum" (älölßf.) ucrtretcn. gür baS „2utl)erfeftfpicl"

ift laut ben „Üftitttjeilungen" bes SereinS Scrfyaublunq mit

bem „'itjeater beö ffikfteitS" ('-Berlin) bereits augefnüpft,

weit baS J?ri)E’|cf)e $beater, „bie ©tättc unferer alten ©icge",

feine '-Bretter im Uloüetnber fel6er benüfjen will. „3n biefen

lagen (3uni) get)cn an 18000 einzelne Ißerfonen Slufriife

ju bcin Sutljerfeftfpiel. . . . ®cr ©tjrenauSfdjufj . . . meist

über 300 bcr gcadjtetften Flamen auf, unb cS ift ©orgc

bafür getragen, baff alle SerufSjioeige unb ©efeüfcfyaftS;

Kaffen, alle firdjlidjcn 9tict)tungeu unb alle mit uns ftjm-

patl)ifirenbeu großen ©ruppen auf ben ©ebieten religtöfcr,

nationaler unb focialer Slrbeit oertreten finb".

3m 37. ,£>cft beS 4. SaljrgaitgeS bringt nun bie

„$eutfd)e Ipeimat“ unter ber fRubrif „3Son ber beutfdjen

Soltöbüljuc“ 5Rad)ricf)teu über geftfpiele auS 12 ©täbten,

bie über bie ‘Jenben^ ber aufgefiiljrten 2>rameu leinen 3tDeifcl

laffen: überall ber „lueltgcfdjidjtlidie ?lft ber Ißroteftation“

unb bie „unbcjloinglidje URadjt beö eoangelifdjen ©laubenS"

gegenüber ber „alleinfeligmad)enbcn Äirdje". ©in längerer

?lrtifel über „SRcformatioitäfeftfpielc" üon Pfarrer 2)itljmar

(©djmalfalben) befiegclt bie Idjatfaclje oollenbS, bafe bae

pcriobifdje Organ ber beutfdjeu £>eimatfunft fid) in ben

$icuft ber Henbenj geftcHt Ijat. Sicligiöfe Uenbeuj, bcr

Urgruub fatljolifdjer „3uferiorität" — aber, bitte, eonm

gelifdje ‘Jenbenj, ja, Sauer, baS ift ctnmö aitbercS.

9luu, it)r bcutfdien S?att)olifcn, bringt baS enblid) Seben

in bie — projeftirten ifkojefte? 2Sir l)aben unö nid)t ju»

jammengctl)an um bcr ftunft miUen, nun müffen mir roofyl

ober übel um ber ©j;ifteu,$ roiüen ben SolfSpcgajuss an ben

UefpiSlarreu frijirren. ©ott fei 3)auf, toir müffen uns
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imfcrcr $aut »ehren unb bem geinb mit gleicher SBnffe

ratgegentretcn. Denn mir bürfen ei un$ nicht üerljetjlen,

öicje grofce ©eroegung besS proteftantifc^cn DeutfchlanbS, bie

ihren Musgang nur gar ju rechtjeitig uon ber reaftionäreit

ftunitftrömung genommen, ftct)t in le^ter Sirtie im Dienfte

aetSoSoon 9tom*©erocgung unb ber neuen „@i>angelifationä"s

Uläiit. Draurig ift eS, bie Äuuft als SlgitationSmittel in

ben rauben .^tänben ber ©arteimenfehen $u roiffen. 3tber

®ü8 Derfd)lägtS? 2Bir müffett gute 3?iiene jum böfen (Spiet

mad)cn, foll nicht roieber einmal baS Sutherttjum burd) beffer

knujte ©cherrfchung ber VolfSaufchauung eine neue ©rcfdje

reiften. 3luf, itjr Ä'atholifen, auf! Das fattjotifc^e

Mittelalter hat biefe ©olfäfpiele gcfchaffcn, unb mir haben

üe in Cberamntergau, in ©rijrlegg, in ©orberthierfee unb im

8öbmcrroalb in bie moberne 3eit hinübergerettet. 28ir haben

brum nicht nött)ig, ba ju lernen, roo unfere ^Erfahrungen

gegen unS jur 2Inroenbung fommen. Stnüpft an eure eigene

Vergangenheit an. 3Bir appelliren hiermit an bie näcfjfte

SenetalDerfammlung ber beutfehen Äatholifen, mir appelliren

an unfere belletriftifchen Organe, religiöfen ©lätter unb

politijd)en 3eitunScn/ wir appelliren an ben Ijochmiirbigen

Stleruä unb oerehrungSuollen Setjrerftanb, mir appelliren

an bie fatholifchen Vereine jeglichen 3roecteS, nur appelliren

an bie beutfehen grauen, mir appellliren an baS ganje

latholifche beutfehe ©olf. 28aS anbere fönnen , tönnen

wir auch- Schliefet euch aneinanber, fammelt ^Beiträge,

werft glugfehriften auf bie öffentlichen Difcl)e, agitirt —
an Richtern unb paffenben Stücfcit foll eS nicht fehlen.

®n Vremausfchreiben meeft bie fchlummentbeit Kräfte.

Stahl hat gejeigt, bafj ei 3Rättner gibt, bie ©olfSbiihuen

mitfammt bem ^Repertoire ju fchaffeu roiffen. 31. CigniS,

wohl unfer geroiegtefter 'Jheaterfritifer, lägt fort unb fort

leine Stimme ertönen
; taffen mir itjn nicht allein in ber

Suite, ben 'ftreitgen 9tufer. 2öir jrocifeltt nicht, an ihm,

bem berufenen Dramaturgen, einen ucrftänbnigDollcn unb
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ijingebenben güfjrer gefunben ju haben; gebt ihm eine

©tätte ber SBirffamfeit.

Das Sorbilb ift unb bleibt Oberatnmergau : eilte folcfje

SSii^ne ocrnid)tet bie engrafjmigc 93ouboirpihchologie unb
»erlegt beit Dhatort hinaus itiS greie, in bie große, flarc

Statur, ©pieljeit am gelten ©ommertagc: ba finb feine

SaScitiitäten möglich tior ber ^ßolijei einer Oeffcntlicfjfeit

;

feine Jfaffcnftüdjagb, feine ©udfaftenfunft, nur roafchecfjte

reine ißoefie. greilich märe ba eine fo brillante 'Bfonbnadjt

am flimmernbcn ©ee unb ber potnpöfe $f)eaterbranb, roic

fie baS SRfwchener 5>oftheatcr j. 93. bei ber „IDfignon" bietet,

nicht möglich, barum müftte aber baS ©tüd felbft einen

inneren SBertl) aufroeifen fönnen, bafür märe eS auch nid)t

möglich, in eine tiolfreidje gigeunerfeene ein 93allett einjulegcn,

mie in eben biefem Jljeater gefchehen. gort mit ber 33alle>

teufeumir tl))d)aft tior unb hinter ben Stuliffen; hinaus mit

ben Sntenbanten, bie auf bie ilüfterntjeit beS ®roß* unb

SlleinftabtpöbelS fpefuliren
;

Stampf bis aufs ÜJfeffer bem
„Ueberbrettl“ unb feinen Abarten im 93ariätötheater. ©olch

eine flaffifche 93ül)ne roirb nie unb nimmer juin Doilettai*

corfo, alfo feine unuerfchämte 93clorgniruitg. Da ift all ber

Unfug ber 93eifallö= unb iDftßjallcnSbejcugung nicht möglich,

baS enblofe Jflatfchen mitten im ©tiid, baS ©tampfen unb

plebeifche pfeifen; tierfchmiubeu mürbe baS profaifetje

§erauSrujen — einmal, nun ja! etma nach ©chlufe beS

©tüdeS; aber ungejäl)lt hiutereinanber, baS ift einfach cn,e

Jtinberei, bie j. 93. am gronleichnamStage in ber üJiütichener

'Jiefibenjbühne breijach armfelig mirfte, 1) meil Otto Srnft’S

jog. beutfdjc Somöbie: „Sugenb doii Ijeute“ gegeben mürbe,

baS reine testimonium paupertatis für bie beutfehe SRufe,

2) meil bie DorfteUung — bie Ufolle ber Slara ipenbrichS

faft allein ausgenommen — eine recht, recht mittelmäßige

mar unb 3) meil baS £>auS leer mar unb ber 3ubel uon

ben hintern ©tehpläfcen auSgiug. 2lber maS halten mir

uns ba um Sfleinigfcitcn auf; mir fiub ja gauj auberc
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3^»iid)enaftleiftungcii beS JtunftpöbelS gemöpnt. Wan bcnfe

cmmal an bie berliner ^»auptmann^tbenbe unb an jenen

20 Cftober 1889, als ein afabcmifd) gebilbeter Wann unter

ber SKufit ber 9tabauf(öten feine ®egucrfchaft gegen ben

troffen StaturaliSmuS im Ceffingtheatcr mit einer ©eburtS*

lange bofumentirte. Aber Schmamm über biefe SRüc^tern«

beiten
! „'^oefie ift bie ©efnubpeit beS CebenS — ein fjreuber.»

’tmmg auS ben ©rennen beS Alltagslebens ^inauS", jagt

Sjörnftjerne ©jörnfon. 3)ie fatljolijdje Jtunft ^at fdjoit

iiönt 'Slüthen getrieben, aber eS mujj noch beffer tominen.

iit 'ölüttje ift nicht baS lepte, fonbern bie grucht, unb bie

,}ru(l)t ift roiebet roegen ber IBlütljc; taube tölütljen finb

Ho| tobtgeborene Hoffnungen.

Sir muffen unS eins miffen im fünftlerifchen ©enuffe,

®ir muffen als gefdjloffeneS ®an,|e empfinben lernen, mir

muffen mirflid) unb mefentlid) national fein ,
mit anberen

Sorten: mir brauchen einen ©inigungSpuuft, eine Schule

ä’tbftijch ethifcher IBilbung, mir brauchen bie Sölipne. 2Benn

nn 'Soll ber 2Selt ben ©cift beS HriknenthumS, bie golbene

Seit eines ißerifleS , baS unoergefjliche 3al)rf)unbert ber

3ci<hgluS, SoppofleS unb ©uripibeS mieber ins frifchpulfirenbe

Seben ju jaubern öermag, fo ift eS baS beutfehe mit feinem

fegt unb feiner ©emüthStiefe, mit feiner Schönbeitsfrcube

unb feinem SbealiSmuS. Aber mopl bebadjt, bie grieepifche

icnbenj in ihrer pöchflen Sntfaltung mar national unb —
ticfreligiöS, auf ben Urmpftericn beruhenb. Jtatbolifeu, ipr

jeib Xeutfdje trofc beS ißroteftantiSmuS unb feiner lanb:

läufigen Auflage; ober marb $eutfchlanb erft anno 1517

geboren ? Herrlich ift baS ©rbtpeil eurer Apnen, baS cinft

einen XocituS begeiftert , bie Jtcufcppeit unb bie Straft.

Senn bie fich in ber Jtunft beS ®olfeS nicht jeigen, mo
ioQen mir bann ihren Spuren folgen? AuSgeglidjene 3iel*

beharrüdjteit ift baS (Srgebnifj japrpunbertlanger SßotfS*

erjiehung; haben mir fie, ober trifft ber SBormurf beS geift*

reuhen $r. ©rupp nidjt bloß bie Cttonifche ©ultur, fonbern
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128 Jfatljolifdie PanbfchaftSbichtung.

fogar nocp ba$ 20. Saprpunbert üDeutfcplaitbS, ber 'Bortourf

ber „©prungpaftigleit"? SBir ringen mit ©d)önpeit3=

anfcpauungen
;

in ber ^eimatfunft, in ber SolfSbüptte gibt

uns ein gemeinfameö 3'^ bie SRicptung, gibt bie Stunft bem

Seben bie SBeipe, baä Sieben ber Stunft bie '.Baprpeit. SBcipe

unb Sßaprpeit finb unroiberfteplicp. ?llfo ungefänmt an bie

Slrbeit! @3 mirb fo üiel gercbet nnb überrcbct, SSerfamms

lung reipt fiep an SBcrfamntlung, aber mit bem fraftüoUften

Ueberjeugungämittel beS menfdjlicpeu ®eiftc3, mit ber Stunft,

pabt ipr3 nocp niept probirt. ®a mar freilief) baä bunfle

ÜWittelalter flüger. (Sineä paltet al$ Carole feft, menn ipr

mübe feib Dom Srobermerb: „©leibt ber ©efepiepte treu!“

$)a3 fei aber auep eure Carole, bie ipr bem ©olfe bic

©cpönpeit »ermitteln follt, benn bic Stunft peiligt bic

Siüge niept.

(Sä! ift eine ©flicht ber Sanfbarfeit, bie ^eimatfunft ju

pflegen*) unb bem Saitbe frueptbat juriidjugeben, ma3 aue

1) Bir b“ben unS bisher mit bem ftleintheater begnügen muffen,

unb roer roeifj, wie biel öpferfinn baju geljärt, feine 3eit ber

tünftlerijcben GrftlingSerjiehuug junger Arbeiter ju roibmen.

ber ha* nur Borte entjehiebeneu XabelS für bie fthnöbe $et)anb>

lung, welche iWajimilian ‘Pfeifer nun fd)on ju wieberholten

SRalen ben Keinen Öolfbftüden beS emfigen 3- *>• Xerherbi

(pjeubonpm beS XomDitarS unb bifdjijfl. SefretärS 3Q(ob

Naumann) hat ju Iheil werben lajfen. ‘Benn CrtSblätter

in ihren ®eipred)ungen mit ihrem Urtheil nadj ber einen

Seite über bie Schnur hauen, gibt baS einem rttifer noch

lauge (ein Siecht, eS nach ber anbern Seite Ipn auch ju tpun.

Bie freuen unS, §>crrn ©numann
,
bem moderen ©orfämpfet

für bie Sache beS (leinen TOontieS, an biefer Stelle ein Bort

ber 91ner(ennung unb beglichen XanteS jagen gu bürfen. Bir

hoffen, bag er fid) burd) bie flRiggunft anberer nid)t in feinen

©eftrebungeit ftifren lägt, ©eijpiele berartig aufgedärier „Jtritit*

(önnten mir manche hier anfügen
,

eines aber übergehen mir

nicht, ba wir eS als unfere ‘Pflicht betrachten, litevarifche« Unrecht

ju braubmarfett. Slm Gilbe einer umjaffeitberen ©efpredjung
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’nnem .'perjblut erroadffcn. „38ie ber 2ltf)cm bcr (Srbc unb

i>e* 'JNecreö", fagt ber ©(^warjwälbcv ?luerbad) im „2autcr=

badjer“, „and bcn tjöijeren Stegionen loicber ald erfrifc^cnbcr

unb befrucfytenbcr Siegen ijernieberträufclt, fo fann unb mufj

outb bcr 33olfögeift, fein $)enten unb güljlen and ber Ijöljercn

Legion bed Sdjriftentfiumd rnieber Ifinabgelenft toerben in

•einen Urfprung, baä 23otfdgemütl)

9Jun, mit ber fRobeQe ift ber ?(nfang gemacht, fo ®ott

®ill, folgt bie Söütpte 6aib nach- Ob cd ein Iraum ift,

senn mir auf eine fdjöttere ^ufunft ijoffen, auf ein 3)eutjd)--

ianb reügiöfer Sinfjcit unb fünftterifdfer Mgemeintjeit?

Heus providebit!

P. Än«gar fßiflimann ü. S. B.

Iijrijtper Keupeiten fucpt ®r. Rar! Wutp einen jungen '.Bidjter

tobtjufdplagen, inbem er bie brei magerften — unb opite ßmeifei

fetjr jdnoacpeii — ©tropfen jeitieb (Srjllingeiuerte« mit ,Kom-

mentar iiberflüffig* an« Sdianbpolj fteQt, nämlicp ben ffapujiner

P. (BaubentinS itod) »on SBrunecf (lirol), ben SJerfaffer beS an*

mutpigen „PiebfrauenlobS Kfarienlebeu". 9ln ein ®erf, ba8

äitpetifdjen (Benufi in bcr religiiijen Crbauung anftrebt, barj

aud) ein SeremuitbuS baS SRafj feine® perfiinlupen (SejipmadeS

nidjt anlegen. SBenn bieje OTavienminne fo ganj unb gar

»ertplo« ift, warum pat bentt ftralif in ber „cfiriftl. Scpul«

unb Gltenijeitung" (SBieit 1899 S. 190 ff.) fitp )“ günftig über

fie auSgefprotpcn ? ®er '-Berfafjer be® .gofrateä" ijt aüerbingä

woplmoQenb unb ntilbe im Urtpeil, allein er ift betanntlid) aud)

ein Äönner, ein überaus feingeftimmter (Bebanfenltjrifer, bei

bem a priori nitpt anjunepmen ift, baß er jeben nätpften beften

3<punb blofe »egen feiner „SefinnungStütptigfeit” mit feinem

tlangooQen Kamen oergolbe.

bUw-.Mltt Blatter CXXV 1 T1 2 (1201 .) 9



XI.

SDic fatf)oli|'d)c Mird)e auf bcu ^ilippincii.

3nt TJejeinber beä 3at)reg 1900 ift in $Baft)ington in

bcr 5Hegierung«brucferei ein getoaltigcö 28er! erfdjienen, ba*

folgenben litel fiifjrt: El Archipiölago Filipino.

Colecciön de datos geogrdficos, estadlsticos, cronolögicos

y cientiticos, relativos al uiisino, entresacados de anteriores

obras u obtenidos con la propria observactfn y estudio,

por algunos padres de la Misiöu de la Comp&aia de

Jesds cn estas islas. Washington, Imprenta del Gobierno

1900. 2 Säitbe XXVI unb 708, XX unb 469 ©eiten.

Atlas de Filipinas. Colecciön de 30 Mapes.

Trabajados por delineantes Filipinos bajo la direcciöu

del I*. Josö Alguö
, S. J., Director del observatorio de

Manila. 1899. Washington, Government Printing Office.

2Bie man ficljt, }e$t fid) baäjelbc juiammen au$ 2 Sänben

$ejt unb einem rounberbar üuögeftitjrteu ?ltla$ uon 30 Karten.

2>ie brei Sänbe finb jum greife non TW. 120.— in T$nict)t-

originalcinbanb ju belieben. 9lllc3 in biefeit brei Sänbcu :

£ejt, Silber, Sturocn, lteberjid)töpläne
,

Öanbfarteu u. }. tn.

ftammt non ben Sefuitenpatreö, bie aud) ba$ grofje Obfer»

öatorium inSWanila, bas! neben bemjenigen non

bei ©djang-lpei alö Iport ber ©d)iffat)rt in ben djinefifdjen
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unb malabifchen ©etoäffern berühmt ift, leiten. Ser ?n()alt

bei erften 33anbe« befdjäftigt fidj mit ber Sorograpt)ie,

bei Stbnograpfjie, bein ©ulturjuftanbe, ber ©ejchidjte, ber

Crographte, ^pbtographie, ©eognofie, fßflanjenfuitbe unb

Zt)i«funbe ber 3nfeln Sie einzelnen Siapitel finb Bon

Jachmännern getrieben unb öcrratpen bie eingepenbfte

Renntnifj mit bem ©egenftanbe, fei e«, ba| biefe auf ber

Literatur, fei e«, bafj fie auf langjähriger eigener ©eob=

ac^tung beruht.

Sieben einem bunten Sitelbilbe, barfteOenb einen SDianu

unb eine grau be« noch oötlig unciBilifirten «Stamme« ber

2ti« finb 169 3infäfcungen bem ©anbe beigegeben. Sin

migetfenber 3nbej orientirt auf ba« genauefte über ben

3nt)alt ber einzelnen Kapitel, unb ein Safelinbej erleichtert

ba« äujfinben ber einzelnen Slbbilbungen. Ser jtncitc ©anb

liunbelt oon ber Stlimafunbe, Bon ben SrbbebenmittelpuuEten

unb ber äbflifd)cn ©ariation be« Srbmagnetiömu« in iDtanila.

'is finb mehr roie 120 Safeln, Sturoen unb Slnfichtcn, bie

biefe hochioiffenfchaftlichcnllnterfuchungen begleiten. Slufecrbcm

fmb in einer iUtappe brei Ucberficht«tafeln beigegeben, bie

»egen ihre« Umfange« im öanbe felbft feinen Ißlaj} gefunben

haben. 28äl)renb bie beiben Sejtbänbe in Stleinfolio gehalten

ünb, ift ber ?ltla« in ©rofcquart herflefalll- Serfelbe ift

unter ber Sluffidjt be« U. S. Coast and Geodetic Survey

betgefteOt toorben, unb ber oberfte ©eamte biefer amerifam

ühen ©cljörbe hat ben 3efuitenoätern in einem ©orinort

ba« fchmeichelhaftefte 3?u8n «fe über ben h°f)ei1 Söertl) ber

nun ihnen bearbeiteten Starten au«gefteUt. Sr befennt un*

uuuDunbeii, bafj nicht« bcrgleichen oorhanben ift, bafj biefe

Starten alle anberen hinter fidj laffen, unb bafj ber 9ltla«

wohl auf längere 3e't hinau« für ben toiffcnfdjaftlichen

Gebrauch ntafjgebettb bleiben loirb. Sie Starten beziehen fich

ioSBohl auf bie ©eographie, »nie auf bie ©olf«> unb Srbbeben*

funbe, ebenfo jeigen fie aber auch bie Orograptjie unb bie

Bulfanifd)« ©eftaltung ber 1725 3nfeln biefe« Archipel« in

9
*
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bcr auggejeichnetften SBeife. fann nicht meine Slufgat

fein, auf alle bie oerfchiebenen Sinjel^eiten ber großen Ski

öffentlidjung einjugehen. Da« ©ne mit! ich nur ßernoi

heben, baß bie Einführungen felbft in ihrer Karen D)urd

fichtigfeit auch für üftidftfadjleute oerftänbltch unb intereffat

gefdjrieben finb.

X>ie I^atfac^e, baß bie amerifanifche ^Regierung fit

entfdjloffen bat. eine non ben 3efuiten aingehenbe ,
mi

außerorbentlichen Koften ^cr^uftcOcnbe Skröffentlidjnng ii

ber Siegierungöbrucferei mit fRegieruttgSgelb aueführeu ji

laffen, bemeift eigentlich beffet toie aUeö anbere, baß bistje

nichts auch nur annäbernb gleichet über biefe 3nfeltt gc

fchrieben morben ift. Die $l)atfache ferner, baß alle irgenbwi

intereffanten (Gebiete bort beßanbelt werben, jeugt »on ben

hohen miffenfchaftlichen Streben, baö unter ben 164 3cfuiter

auf ben ^^iltppineniufeln herrfcht. Die Sefuitenunioerfitäi

©t. 3gnatiu$, bae ftäbtifd)c Ethenäum, ba$ fchon genannte

großartige Obferoatorium unb anbere roiffcnfchaftliche En=

ftalten legen 3eu9n *fe bafiir ab, baß bie SefuitenDäter feil

langem eifrig an bcr Arbeit gemefen finb, um alle ©rgebniffe

europäifcher unb amcrifanifcher@elehrfamfeit auch ben Dagalen

ju uermitteln.

Un8 fann lper im SJefoitbcrcn nur baS eine Kapitel

intcrcffiren, baö oou ber fatl)olifchen ft'irdje auf ben Philip*

pinen hanbclt. Die folgeitbeu ßufammenfteOungen nuö biefem

Oegenftanbe feigen bie gewaltige Sulturarbcit, bie bort ton

bcr Kirche unb ihren Organen geleiftet worben ift. Skr

allem aber ift eö wohl in ber ©efchichte ber SJölfer einjig

baftchenb, baß eine Slerbopplung ber Seelenjaljl jebcämal

in einem ßeitraume Don 30 biä 50 3at)ren eingetreten ift,

unb biefe faft wunberbare SklfSüermehrung baö auSichlicß‘

ließe Slerbienft ber rcligiöfen (Srjichung beö Slolfe«

burch bie SD? iffionäre ift, wie bie folgenben SluffteÜ»

ungen erweifen werben.
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Ruroe ber Statholifenjahl auf ben ^^itippinen.

P. 3uan be ©an ?tguftin fajjt bie ©eclenjahl fämmt«

Sidtcr Pfarreien bcS Slrdjipelä für ba$ 3>ah r 1735 jufammen,

wie folgt

:

lit Siüprtefter jäblten in 142 (Semeinben 131,289 Seelen

Jie bfjd)ul)t*n Tluguftiner , 150
«r 241,806 tt

$ie S)omiu,:aner „ 51 m 89,752 H

tie Jeiuiten „ 80 m 170,000 *

®ie Sefoflefteit 105 » 63,149 H

2ie gjanjicfaner „ 63 141,196 H

3ufammen in 591 m 837,182 •

P. 35etgabo rechnet im 3uf)re 1750 bic ifatljolifcnjaljl

auf eine SRiÜion unb mehrere £>unberttaufenbe and.

lotnäö be ©omtjn beziffert bie ©cüölferung im Saljre

1810 jolgcnbermajien

:

®ei<nnmtia!}l ber 3n&ier (Äattjülifcri ) 2,392,678
(

2,515,406

. „ Meftijen (Jfattjolifen) 119,719 f
JtaUjolifen

. „ ‘Mongolen 7,000

„ . deinen 4.000

iöeoölfetungääiffer 2,546,406

3um Vergleiche jielft ber Verfaffer bie fahlen 1,011

1791 tjeran:

1791 1810 öermel)tung

3nbier 1,582,761 2,395,687 812,926

Meftijen 66,917 119,719 52.802

Summe 1,649,678 2,515,406 865,728

on 18 fahren trat eine Vermehrung um 52 ^ßrucent

ein. £a bie fahlen <n bciben g-ällen auf amtlichen ©rljeb»

ungen beruhten, fo tonnte bie Vcrbopplung ber ©cfammt«

Folterung in je 34 3atjren in 9ludfic^t gcfteüt roerben;

biejeä ietteint roenigftenö annähentb eingetreten ju fein, wie

®an fetjcn wirb, eine tE^atfac^e, bie in ber ftatiftifdjen

Sijfenjchaft faum ihresgleichen hat Sftach ben Veröffent«
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Übungen Don getipe bei Ißon tm 3aljre 1876 betrug bic

©efanimtbeuölferung bcö 91rd)ipel4 bamatä neun Millionen

«Seelen. $)ie gleiche, ettoaö ju t)ot)e 3°^ rechnete gerreiru

iui Satjre 1887 unb g. X. Saranera S. J. 1890 ouö. Eit

norbamerifaniföe lßl)ilippincnfommiffion f)at naef) ffiinficfjt

naljtne in nüe 2lften bic mäfoige 3at)l tion adjt Millionen

für bie gegenwärtige Seoölfcrung feftgcfteflt.

3nt Oftober 1894 tourbc folgenbe amtliche Slufftellunc,

gemacht

:

Spriitlidjt ©eDölferuug btt ‘Pfarreien . . 6,414,373

©eit» unb Crbenägeiftlid)e .... 2,651

(Singeborene unb ipamjd)e ©olbatcn . 21,513

9?id)tgtjäf)lte unb Sergtfjene (2 ISroc.) . . 128,287

Jnjafjen Bon 9tnftalten 1,391

©diroarje, Hf)intfert u. f. tu. . . . . 383,504

©eifee 2lu«länber ((Europäer, amerifanet) . 1,000

fceiben 880,000

äiijammen 7,832,719

3nt 3aljre 1898 betrug bie ftatt)olifenjat)l nach Zugabe

ber Pfarrer unb 9)fiffionare

Seelen^nl)!
Pfarrer unb

'Stiffionare
ftilfägeiftlidK

3m Grjbiätbum Manila 1,811,446 259 IS
, '8iötl)um Sebü 1,748,872 213

„ „ 3ar» 1,310,734 200

„ „ Stueoa Segouia 997,629 171

„ „ 9?ueoa GAtere« 691,298 124 Sf
3u bet gnnjen fiird)enprouinj 6,559,998 ') 967 675

1642 ^kiefter

1) Xie ©et'amnitiumme btr (Einwohner wärt auj ®runb bir irr

11 a 1 b o 1 i f t n j a (j l 7,928,384. Xob ©adjötbum bet Steobireruug

ifl uoii 1877 bis 1898 oitl gtritigtr gcwtftit wit trüptr, wtgrit

ber fcbwertu elemenlarijdien (Ertigniffc, ber liboieta-, 3nfluenja*

unb ifjodenepibemte.
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Stuf ©runb ber borftcfjenbeii Slngabeu fann man fols

genbc ftumn fcftfteüeu

:

3m 3af>w 1735 gab e« »37,182 Jfatf)olifen

. . 1750 „ . 1,300,000 ,

. . 1791 „ . 1,649,678 .

. „ 1810 . „ 2,515,406 „

» . 1894 „ . 6,438,537 „

. . 1898 „ „ 6,559,998

2>ie IjodjbemerfeiiSroerttje $ülf3uermct)rung ift au

i<f) liefe lidj ber ciüilifirenben ber SRiffionare

pgnfdjreiben , bie mit bem größten SRadjbrucfe auf recht-

zeitige ©rünbung einer gamilie brangen, um jegliche fittlidje

i'frirrung ^intanju^alten. Unb ba& ihnen ba$ gelungen ift,

bemeifen bie amtlich ermittelten 3a^en bet 53olfö* unb

ÄütbolifeuBermetjrung. ®ie ßümmnberung ift ganj um
trbtutenb unb fonimt für bie ©olfSüermel)rung ganj unb

gar nicht in ©etradjt, roie jaljlenmäfeiß belegt roerben fann.

$>er ©tanb ber einzelnen Orben unb ©enoffenfdjaften

roar üor bem Striege ein fchr oorjüglidjer. $ i e b e f d) u l) t e n

dugu feiner (1519) tjatten mit bem gewaltigen ßonuent

t»on San Slgoftin in ÜRanila, benjeuigen in ßebii unb ©uaba«

lupe mit ben SSaifenbäutern in Xamböbunp unb SRanbalopan,

ben ßollegien in ©allabolib, ©alma be SRaUorca uitb Santa

51aria be la ©ib, bem ßäcorial unb ber Verberge in ©ar»

celona unb einer SRiffion in ßbin fl im ©anjeu 644 9feligio)cn.

$ie Stugufeinerrefolleften (1606) zählten mit benßom

oenten in dRanila, ßaüite, Sau Sebaftian unb Sebü
,
mit

bei großen SRuftcrfarm in 3mu$ unb ben fpanifd)en GoUegicn

in SRonteagubo, ’üRarciUa unb San ÜRiflän be la ßogulla

iuiammen 522 SHeligiofcn. $iegran}i$faner (24. 3uni

1577, bie granjiöfaneriuen tarnen 1620) befi(jen ßonueute

in SÄanila unb San granciSco bei SRonte, baö ^»ofpital

San Sijaro, bie Äirche beS britten Drben$ in Sampäluc,

ba4 §ofpij ©an fßaScual ©ailön, baö Sfraufeubauä Santa

5ruj be la Saguna, ba8 ^»ofpital in Gamarine$, baS ßolleg
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in ©ninobaton, bas Slofter ©anta Glara, bie fpanifcfjen

Gollegien non Ißaftrana, Gonfuegra, Slrenaä be ©an ^ßebro,

©uebla bc üJiontalban, ?lmalgro unb ©elmonte, eine Siefiben

>

in Söfabrib unb ein Golleg in 9iom mit äufammeit 475

männlichen unb 34 meiblidjen SReligiofen. Bie Bomini*
faner (1587) haben aufter ben füboftafiatifchen 'Uiifftoucn

ben graften Gonbent, bie llniberfität Santo BomdS, bie

Goflegien ©anto BomäS, ©an 3ofö unb ©an 3uan be

Seträn in SDianila, baä GoUcg ©an ?llberto slRagno in

Bagupan, bie ©iearien ©an 3uan bei SHonte unb ©an
Btlmo in Gaoite, bie ©eaterien ©anta Gatalina be ©jcim

in SDianila, 9?neftra ©eiiora bei SRofario in yingapdn unb

©igan, ©anta 3melba in Buguegarao unb bie beiben

GoUegien ©anto Domingo in Ccana unb ©anto Bomää in

?lüila mit jufammen 528 SHeligiojen. Bie 3efuiten

(1581) gehören jnr ©rooinj Ulragon, bie in ©pattien unb

©übamerifa einige ©orbereitungöhäufer hat. ?luf ben

lßh>liPP'" f >' finb 164 JReligiofen mit einem HauptmijfionS’

tjanfe, bem ?lteneo SMunicipal, ber 9?crmalfchule , bem

groften Cbferuatorium, 37 üJiiffionen unb 265 Sifitad ober

Dlebuetionen in TOinbanao, ©afilan unb 3olö Bie Caja-

riften ( 862) leiten baS HauS ©an 9)iareelino uub bte

©ricfterfemmaiien in ÜJfanila
, Gebü ,

3aru unb 97ucua

GäcereS. 'Bie Sfapujiner (1886) haben in SWanila bas

HaupthauS für bie Garolinemniffion. B ie ©enebif tiner

(1895^ 14 an ber 3°bl, befifjen ein HauptmiffionehauS in

Wnuila unb leiten bie SWiffionen Baganaän
, Gantilan,

(Sigäquit, Gabüntog, Dhimancia unb Biiuigat in Sliinbanao.

Bas 'UfiffionScoUeg berfelben ift in Utonierrat in Spanien.

Bie $ejammtja[)l ber männlichen IKdigtofen cinfchlieftlid)

ber ben ©hilippinenmiffionen bienenben europäifchen Käufer

betrug im 3ahre 1898 ruub 2509. Bie Glariffen, bie

©djmeftern Don ber Himmelfahrt, bie Bo mini

fanerinen. bie barmherzigen ©djtoeftern unb
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anbtre beforgen bcn Unterricht ber meiblicheu Sugenb unb

bie Ehar'taä -

Die Sfapujiner ftnb nicht an ber ©eelforge ober bem

5Wtffion#merfe auf bem ?lrd)ipel beteiligt; ihre SMieberlaffnng

in Manila ift nur ba$ £>aupthauä für bie (Sarolinenmiffioneit.

Eie SRiffion auf ben 9)?arianen gehört auch Äur Kirchen*

prootnj fDianila.

3m 3ahre 1793 öcrfah ber SBeltlleruä 53 Pfarreien,

»ährenb er ^eute bereu 158 hat. — 675 SBeltpriefter finb

heute als Stapläne ber 967 Pfarrer unb SRiffionare in ber

ganjen Äirchenprooinj angeftellt. Ungefähr 350 2Beltpriefter

leben ohne öenefijium ober finb in golge oon Shranfpeil

oon allem Dienft befreit. Die ©efamnttjaljl aller OrbettS*

unb 33eltpriefter bürfte beiläufig 2000 betragen. 3m Durch 5

ihnitt entfallen anf jebe fßfarrei 6000 ©eelen. — 3m 3ahre

1898 gab ei 2167 ©lementarfchulen mit 200,000 ®d)ülern

unb ©chüleriueu. — 33iö 1862 mürben bie Älerifer in ben

GoUegien oon fDfauila erjogcn , bann mürben bie fünf

Jiöcefanfcminarien eingerichtet, oon benen oier bie Sajarifteu

unb bae! oon Rueoa ©cgooia bie 7luguftiner leiten, giinf

fjofpitäler, fechö Sljple oerfchiebener 2lrt unb fcd)ö SBohb

thätigfeit^gefcllfchaften forgen für bie ftranfen, Firmen unb

Serlaffenen.
1

)

ifkut Waria iöa umgarten.

1) Sach ben neueften 3äl)!ung«n unb Sermefiungen gibt eS, ab*

gefehe« Oon jat)ltojen getfen, bie man nicht ju ben 3nfeltt

rechnen fnmt, 1725 Unfein im ganjeu Archipel. SJi« jum

1. 3Qnuar 1845 tuar gegenüber ber europ&ifchen Rechnung ein

Unterfchieb Dan einem Xage Dorbanben Xiefe USerfthiebenbeit

beS XageSOatum« mürbe ausgeglichen, inbem man Don Wontag

ben 30. Sejember 1844, unter Uebergepung Don Xienftag ben

31. Xe}ember, gleich auf Wittioocp ben 1. 3°nuar 1845 über»

(prang.
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XII.

s-Öonri>a!ouc’$ SMlbuij) iu bcr alten ^iwafotljcf $u

SWiindjen .

0

@in ebenfo ficifeiger toie erfolggefrönter ©pecialift im

©ebiete ber Sourbaloue* gorfdjung ift ber £>erau#geber ber

fitudes religieuses in ^ariö, P. ßfjörot. ©einen auf ben

emftgften unb umfaffenbften Unterfudjungen beruljenben Sei«

trägen über ben grofjen ÜKeifter ber Sfanjelberebfamfeit Ijat bie

roiffenfd}aftlidje SSclt bisher ungebrudte Sriefe, Slbljanbluttgen

über bebentenbe 3ragen beS geiftlidjcn Sebenä
,

geiftlidje Sin»

fpradjen Sourbaloue’3 in nid)t geringer 3“^ 4U öerbanfen.’)

1) Iconographie de Bourdaloue. Le type aux yeux fermes, son

histoire, son iuriuence par le P. Henri Chbrot de la com
pagnie de J6sus. Avec troi* portraits cn hbliogravnre-

Paris, Victor Retaux. 1900. Klein folio. pag. 95. (Tire a

trois cents exemplaires). ^Jrei-s 10 ffcS.

2 ) 1. Bourdaloue inconnu. 1898. 2. Bourdaloue, sa correspon-

dance et ses correspondants. 1899. 3. Deux nourelles lettres

de Bourdaloue. 1899. 4. A propos de la disgräce du Cardinal

de Bouillon. Lettre inödite de Bourdaloue au Cardinal.

1899. 5. Lettre inbditc de Bourdaloue .4 Msgr. Bochart de

Saron, 6v£que de Clermont. 1899. ©ämmtlid) bei Metauf in

$arid eridjienen. 'Bei biejer (.belegenbeit ift aud) boö grünb*

liebt 39crt ju empfehlen: Bourdaloue d’aprös des docunients

nouveaux, par le chanoine L. Pautbe. Paris (Lecoffre) 1900
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Sit ©armem Sbanfe finb biefe literarifchen ©oben anjunet)men,

ba fit un8 töourbaloue Don ber Dort^eil^afteften ©eite erfennen

taffen, in feinem liebenSroürbigen Sfyarafter, feiner umfaffenben

itbolaftifcbrn unb muftifchen ©elehrfamfeit, feinem meitreidjenben

©inftug in ber ^b^eren franjöfifchen ©efeUfdjnft feiner 3**1-

Natürlich gelüftet e§ ben ®onrbaloue=Jtenner, bem gelben auch

einmal in ba§ 9t n gefidjt ju flauen unb einen 93lid ju

roerfen auf ben ©olbmunb , au§ bem unaufljaltfam ftd) bie

Strieme chriftlicf)er 9öei8heit oor gefrönten Häuptern ergofjdn,

foroie aud) bie gtanjüoQen 9lugen, oon benen bie ÜJJär im

Sdjroange geht, roährenb be8 Sortrag8 auf ber Äanjel ^abe

bei 3Jfeifter fie gefenft, ober öietmc^r gefd)loffen.

9ti<f)t in leftter fiinie h«t ba8 herrliche 39ourbaloues©ruftbilb

in ber alten ^innfotfjef in 2)fiint^en ju ber angejogenen

gattj uerfeljrten 9luffaffung beigetragen. SBeffen sD?cifter^anb

ift biefe entjüdenbe fieiftung entfprungen? roelche ©djidfale

haben berfelben ihre ©teile im beutfcfjen Sitten angeroiefen?

raelche 9)ebeutung befifot fie für bie Söeurtheilung be8

9ourbaloue=2ppu8 — ba8 finb (fragen, welche bie gorfchcr

im ©ebiete ber Kirchen», ber Crbeuö- unb ber KunftgefRichte

im gleichen hDtafje lebhaft interefftren. Jpier hat Gl^rot feine

üebel eingefe^t unb eine jener Dornefjtnen Ülbhanblungen ge»

liefert, in benen ein feltener fHeichthum ber erlefenften Dlotijen

über bie Äunftbeftrebungen in Sranfreid) be8 anhebenben ad)t-

jebnten 3aljrhunbert$, über ba8 alte fatholifche fßariS, über

bie Stellung bet ©efeUfcbaft 3efu im geiftigen Seben ber

Nation, inSbefonbere über ba8 ^eiHgmägige Gnbc '-Bourbaloue’8

niebergelegt finb. töibliot^efen, öffentliche Aunftfainmlungen,

SritmtgaUerien, Kunftfataloge. heute faft PerfchoHene Orben8=

d)ronifcn unb 9lufjeichnungen ber ^arifer JageSneuigfeiten au8

jener 3eit boten ben ©toff bar ju biefem neuen ©eitrag ber

Sourbaloueliteratnr. 3n8befoubere löft er bie ebenfo oft aufs

gemorfene, roie unrichtig beantmortete Srage
:

£>at ©ourbaloue

*it gejchloffenen 9lugeit geprebigt? — eine Srage, au ber

lein llanjelrebner, ber e8 ehrlich mit feinem '-öerufc meint unb

bet .oratorijehe SÜirfung ju erzeugen nmnfdjt, theilnahmloö

tmrubergehen barf.
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Unermüblidj bi? in feine lebten Jage-an ber Arbeit, h°t

Sourbaloue nod) toenige läge oor ißfingften 1704 in ffiari?,

ino er im fJ3rofeßhaufe ber Sefuiten moljnte, auf ber Äan^el

feinen Wann geftetlt. (Er jog fid) eine Sungenentjünbung jii,

bie ifjn rafdf bem ®rabe jufüljrte. anbächtigem (Empfang

ber heiligen ©aframente oerfd)ieb er ®ienftag ben 13. ’JÜiai

1704 SDiorgen? gegen 5 llljr. 55er Job lieg feine ®efid)t?aüge

gänjlich unoeränbert. 9luf ba? ißarabebett gelegt, hQrrte bie

entfcelte ^üüe ber Seifeßung, roelche am folgenben Sage,

ajiittmod) 14. ÜJtai, erfolgen mußte. SBoIlte man ein Jiilb

be? Sereroigten au? feinen lejjten Jagen befi^en, bann mar
größte ©ile notfjmenbig. Die 3efuiten trugen bem berühmten

3ean 3ouöenet i^re Sitte oor, bie er al?balb gemährte,

©eboren 1644 in SHouen, ftanb 3oubenet bamal? auf ber

£>öhe feine? 9tuj)me?. (Er mar .peintre ordinaire dn roi“

(Submig? XIV.), fieiter ber föniglichen ®?alerafabemie unb hatte

in granfreid) längft fein Slnfeljen begrünbet burd) eine lange

9ieihe bebeutenber Arbeiten religiöfen unb meltlichen ©harafter?,

meldje Kirchen unb ftaatliche ©ebäube zierten. ßh^°t hat bie

oornehmften berfelben namhaft gemacht unb furz befprod)en.

fOlit bem ©tift hat Jouoenet ben gemaltigen Sfebner auf=

genommen. Sherot h“t bie 3eid}nung in Ipeliograoitre (Dujarbin

in IJJari?) beigegeben. Souoenet? 3eic^nung fteHt ben Söers

blichenen nicht in liegenber Haltung auf bem ißarabebett bar,

fonbem fißenb an einem Jifd), ba? Srucifij in ber Rechten

tragenb, mäßrenb bie Cinfe auf ber Sruft ruht. Der Äopf
ift oon fprechcnber Sleljnlichfeit. $ier ift 3ouoenet in feiner

Sreue fo roeit gegangen, baß er bie klugen, reelle ber Job
gcfcßloffen hatte, nidjt mehr ju öffnen fich geftattete. Sourbaloue

tritt un? mit gefdjloffeneit 9lugcn entgegen. Die au?brucf?poÜe

Zeichnung ließ fid) bi? in bie fechjiger Jiahre be? neunzehnten

Sahrhunbert? noch oerfolgen. Son ba oerfchmanb fie, bi?

ßh?rot fie mieber im Sefiße eine? fuuftliebenben fßfarrer? ent=

bedte, melcher fie auf einer Serfteigerung fäuflich erroovben

hatte unb photographifdje Seroiclfältigung erlaubte.

©päterhin h fl t ^ouöenet bie genannte Zeichnung al?

Unterlage eine? @ e nt ä l b e ? in ßel ocrmertljet, loeldje? ben
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großen SRebner ebenfalls im ©ruftbilb barftellt. SBoljl mußte

Die franjöfifdje Äunftgefdjicßte um bnS 3)afein biefer Arbeit,

tenn auf bem Jit upferftidj, in bem GßarleS Simonneau ben

P. ©ourbaloue Peremigt, fteljt : „Jouvenet pinxit. C. Simonneau

scalp.
4 lieber ben gegenwärtigen Crt beSfelben jebocf) mürben

bi? in uufere Sage nur ©ermutfjungen aufgefteHt, bis Gßärot

Durd) befreunbete ©erfonen auf bie alte ©inatotljel in 9Ründ)en

Ifingeroiefen mürbe, in roeldjcr cS ju ben fjcrrlidjften Giinelien

biefer einjigartigen Sammlung gefjört. $)anf ber „parfaite

obligeance“ (7) beS DireftorS 0 . SReber mürbe burd) ©ruef*

mann in SRiindjen eine ©fjotograoüre aufgenommen unb ebenfalls

Don Gßerot feiner Arbeit beigefügt. nidjt wenigen fünften

!reid)t baS ©emälbe »on ber 3e*d)nung 3ouOenet’S ab. 3“ s

näc^ft in ben ©rößenPerlfältniffen, in ber Äleibung, fomie in

ber Umgebung beS fRaumeS. 35er £opf trägt nid)t bie Spuren

beS 3obeS: mir feßen ©ourbaloue in ©etradjtung oerfunfen,

bie §änbe ineinanbergefdjlungen, in fifeenber Stellung. 3)aS

gelbe Golorit bagegen, baS übrigens 3ouäfnet'S köpfen eigen»

tlpinilid) ift, meist auf ben lob ßin. „3Reiner befdjeibenen

Hnjidjt naef)“, bemerft Gßerot, „ßatte Joupenet beffer barnn

getijan, ein ©bftem auSfdjließlid}, ben JgpuS beS Sebenben,

ober ben beS Sobten anjuroenben. Gr mußte ©ourbaloue jene

lebenbigett unb burdjbringenben Slugeu oerleifjen, bie Glifabetlj

G^ron, roeld)e iljn in ber ©ollfraft beS ÖebeitS bargeftellt,

i$m jo roeit geöffnet fjatte, ober aber ißn auf bem lobeSbette

liegenb barftellen, wo baS in unferer 3**1 (1863) GfjarleS be

Soubertin mit P. be fRaoignan in einer rooßlbefannten Gom*

pofition getßan. SluS biefer fo jmeibeutigen 3u f
an* incixfaffurrg

mußte fidj notljroenbig ein bebaucrlicfjeS SRißberftänbniß er*

geben* (24). '3)ie gefdjloffenen klugen ©ourbaloue’S auf bem

®emälbe 3ouoenet’S fjaben ben 3rrtfjum, als fjabe ber „ffönig

btt Sfärebiger" bie Slugenlieber auf ber Stanjel gefenft, in weite

Streife getragen.

28ie ift Souoenet’S ©emälbe nad) äRündjcn gefommen?

laß eS fidj eljebem im ©rofeßljaufe ber 3efuitcn in ©ariS

befunben, wirb burcf) mefjr als einen 3***8***. erhärtet. ©on
^ier ecrfdjroanb eS bei ber Slufljebung ber 3efuiten burd) baS
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ißarifer Parlament am 6. ©uguft beS 3af)reS 1762. (S^ecot

jeigt un§, mit meid) gtenjenlofer Barbarei bie falfdjen 33er=

tretet ber grei^eit bamalS ifjr ©Serf boßsogen unb n>eld)e

Waffe bon loftbaren ©üdjern
,

ftanbfdjriften , Äunftioerfen

jerftreut, um ©pottpreife berfauft unb mutfyroißig berfcfjleubert

tourben. ©outbaloue mürbe inbeffen gerettet, benit breigig

3afjre nadlet bcfaitb ba§ ©emälbe fidj in ber £>ofgaöerie ju

Wannljeim. ©Sie eS Ijier eine 3uflud)tSftätte gefunben, barübcr

weife ©tjdrot unS aufjufliiren. Der 3efuitenpater gran^oiS

Sofepjj DebiüonS (1711— 1789), wegen feiner (ateinifd^en

gabeln mit bem Kamen „ber lefcte ber Körner“ beehrt, tjatte

bei ber ©uffjebuug feines OrbenS beim Äurfiirften Sari
Dljeobor bon ber ©falj in Wannjjeim 9lufnaf)nte gefunben.

„Sollte ber ©üdjerfrcunb, bem eS gelang, fedjStaufenb feltene

©Serie auS Der Aufhebung beS ©oßegS 8ouiS*le=@ranb in ^JariS

ju retten, niegt auch Wittel gefunben fjaben, um einige ©Serie

ber Äunft in ©idjerjjeit ju bringen?" (25) ©oit Wannfjeint

!am baS ©ilb mit ber Ueberfiebelung Jiarl DljeoborS nad)

Wiind)en (1777— 1797). ©Saferfdjeinlid) ()at bie llcberfül)rung

in bie Wünd)ener ©aflerie im Saljre 1795 ftattgefunben.

(Sine britte Jpeliograbüre (Dujarbin), welche Gljerot bei»

gefügt, jeigt unS baS ©ruftbilb ©ourbaloue'S nad) einem

Jtupferftid) non ©fjarleS ©imonneau. Derfelbe bezeugt

feine Sorlage in ben ©Sorten
:
„Jouvenet Pinx. C Simonneati

Sculp“. Darunter bnt ber Sfupferftedjer eine erllärenbe 33c*

mertung in ben ©Sorten gefe(jt: „Da mau ben P. ©ourbalouc

erft nad) feinem Sobe abgenommen, fo war man gezwungen,

auf bem am ©nfange biefeS ©anbeS befiublicfyen ©ilbnife ifjm

bie 91ugen gcfdßofjen ju laffen, unb man glaubte ifjrn feine

nugemeffenere ©teüuug anweifen ju föunen, a(S bie eines

WattneS, toeldjer in ber ©etrad)tuug begriffen ift".

3um näheren ©erftänbnife biefer ©Sorte fei beigefiigt, bafe

ber Stid) ©imonneau’S ber im 3o^e 1707 burd) P. ©retonneau

beforgten erftmal i gen ©uSgabe ber Sermons ©ourbaloue’S

beigefiigt war. ©JaS baS ©ruftbilb felbft anlangt, fo ift ber

Äupferftec^cr bom Waler infoweit abgewidjen, als er bie Um*
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gebung beS DlaumeS roieberum peränbert unb ber ganjeu gigur

eine nod; meßr nacf) rechts geteerte Haftung »erliefen (jat.

Der römifcße SRantel (ferrainolo) ,
bie fräftig ineinanber*

äcjdjlungenen Hänbe unb baS auSbrucf#Oolle Jpfiupt mit ben

geßhloffenen Slugen finb geblieben. Sin bet Spifje ber un*

fterblidjen flanjelreben prangenb, hätte ber „type aux yeux

fermes“ lebiglicf) ben (Sinbrucf erzeugen fönnen , iöourbaloue

habe mit gefd)lofjenen Singen jeine oratorijdjeit Uriumphe ge*

feiert, roenn ber Herausgeber nid)t ber Sorrebe einen befon*

berrnSlbfaß beigefügt {jütte. Seiber erfeßienen fpäter jaljlmdjc

Ausgaben offne baS Porträt unb fogar mit gleichzeitiger Unter*

brinfung ber in bem IBortoort burd) P. SBretonneau in ber

editio princeps eingeflod)tenen Semerlung. !gej}t fanb ber

Jrrt^um, ©ourbaloue habe mit gejd)loffenen Slugeu geprebigt,

in ben roeiteften Äreijen eine SJerbreitung, bie fief) Dielfach

bi# jur ©egemuart fortgepflanjt hat. Sin Seijpiel ftaft Pieter

anbetcr. ®er berühmte Slbb# fDlaurn, ber fpätere napoIeonifd)e

tfrjbijdjof pon SJariS, ber 1817 als Sarbinal in 9tom ftarb,

jdjrribt in feinem, übrigen# geflößten Essai sur l’öloquence:

-Die Haltung ©ourbaloue’S roar {effr einbrncfSpoll unb fefjr

«bei
;

er befaß eine oolle unb rüljrenbe Stimme unb bie ganje

Sürbe eine# ffkopfjeten; fein ©ebädjtniß naljm i t;u berart in

Änfprud) unb beunruhigte if|n fo ftänbig, baß er, um jebe

itreuung im Sortrage ju meiben, fich als ©efefj Porfcßrieb,

bie klugen gefchloffen ju halten; benn in biefer Haftung ftellen

mmtli<he ©ilbniffe ihn bar" (32).

Sie baS Silb mit ben gefdjlofjenen Slugen entftanben,

hat Sh^rot flar gelegt. UebrigenS bemerft er oerftänbnißuoü

in 8d)lnßtport : „öS erübrigt noch, ju eutbeefen unb ju

lernen. ®ie Unterfuchnngen müßten fich nunmehr auf bie

?orträt# be§ lebenben SBonrbaloue erftreefen. . . Sollte man
aber aud) auf ein SJilbniß beS lebenben fBourbaloue mit ge*

1) lieber SRaurp Dergl. biefe 8citf<hrift »b. 82, 658; 108, 838;

109, 646.
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fd)loffenen Singen flößen, fo mürben unfere Schlußfolgerungen

bnburcl) feine8meg§ beeinträchtigt“ (34). 3n ber X [jat : 91iid)oj

SJlaffiUon uon ©lermont, ein ©teru etflen 9tange8 im ©ebicte

ber {jeiligen Stebefunft, pflegte »mit bemütljig gefenften Gingen“

ba8 göttliche SBort ju oerfiinbigen, unb oon Slarl oon 9Wonta=

Icmbert, einem ber bornef)mlichften politifcf)en Stebner be§ neun;

je^nten 3ahrl)unbert8, bemerfte ©ainte=®euüe bem P. DechampS

(nachmaligen darbinal = ©rjbifchof üon 9Äed(eIn), wie brr

©iograpf) Secanuet 1

)
in feinem Montalerabert II 340 melbrt:

„2Benn iDluntalembert auf ben ©egner feinen fiegreiefjen (Stoß

fü^rt, bann fd)ließt er bie Slugen
,

um feine ©efcheibenheü

irgenbmie ju befunben."

(£I)ärot’8 geiftootle Slbfjanblung, in einer für bie firrf);

liehen Orben 5ranfrei<h8 tief bewegten 3cit entftanben, befunbci

jene in ben höchften ißrincipien murjelnbe SJhihe be8 ©emüthe«,

bic auch ben öerfjeerenbften ©türmen gegenüber ungetrübt fid)

erhält.

Sladjen. '.’lljon® Sörllfstjeiin

1) lieber ürcanuet Ogi. biefe 3citfd)rift 1899. ®b. 123, 237.
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^eittäufc.

$if SJanfb rüd)e im Sleutidjen Äorbtn mit 3ugtf)är.

$>en 12. 3uli 1901.

Sn bcr „3Beltpoliti!" bürften einftweilen auch ihre ©c-

sonbfrer irre werben, wenn ihnen bie (srlcbniffc im eigenen

Cflm }u £>erjen getjcn SHud) ber mit bem neuen 3at)re in

scnte gefegte SBeltfampf gegen bie fatholifche Stirere öürfte

allmählich an Jcucrcijer, wenigftens bei un$, uerlieren. 9iod)

w brti tDionatcn würbe in ©erlin eine neue „ßJefellfdjaft

jar Sugbreitung beä Süangeliume" gegrünbet. Daö focial=

tentofrotifc^e ^auptblatt hatte |'d)on bainalä bie ßofung au&

soeben
: „©erpeftung unb ©erwefung überall". 3egt er=

tfint in feinem ©erlag eine «Sammlung uon Sr. ictpiren

rate bem Xitel : „&ufflärungajd}riften über bie Sieligion

rat» bie ftirdjen", welche für ein paar Pfennige ju Saufenbeu

«lauft werben. äud) ba$, namentlich für bie ©roteftanten

rüftltt^e, SSort wirb jegt oon ber fßartei oerächtlid) t)>n *

iraorfen: Religion ift ©rioatfadje“.

®erabe jum SSeihnachtäfeft beä uergangenen 3af)re3

iütt baä liberale ©lüncfjener £>auptblatt über ben tiefen

Bitten gejammert, welchen bie ©egenwart auf mehr al3

hem ©ebiete aufroeife, unb berichtet: „Soeben hat baS

fuiaunenbrethen einer änjahl morfcher ©tilgen ber ©efcU*

Hx-m» Blittrr Cinm 2. (1901). 10
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fdjcift mieber Uaufenbc unb aber fEaufenbe Don Sßerionci

materiell auf’S Scffroerfte gefdjäbigt unb ja^lreic^c gamilie

an ben fRanb beS fRuinS gebraut". 1

)
©emeint mar ber Jtrac

auf bem Sßfanbbricfmarfte in Berlin. Sßier SDireftoren bc

preufjijdjen £>i)potheten * ?lftienbanf
,

genannt nach bere

©rftnber ©pielhagen, unb ber beutfdfen ®runbfd>ulb -33ar

fafecn bereits tjinter ©chloff unb SRiegel. 2Iucf) ein £>ofbanfic

ber ffaiferin foU in enger ©ejie^ung mit ben ©pielhagen

öanfen geftanben haben. 2öaS aber ben Sommercienrat

©anben, 2)ireltor ber ©runbfchulbbant, betrifft, fo rourt

er menigftenS Bon liberaler ©eite teineSrocgS bemitleibet:

„®er berliner Sommerpenrath ©anben galt als Söul

bev Ortljobojie unb greunb beS £>ofmei|ter3 ber Äaijeri

(3rci(jerrn Bon Wirbacf)), ber fiep fogar bemüht haben fol

ihm bie ©rpebung in ben SlbclSftaitb auSjumirfen. SBcgc

feiner Sammlung für proteftantif<h=tircf)lichc ßinede ift ihm er

biefer Sage ber Sronenorben Berlichen morben. ©anben ga

al§ ein ferner reicher $err, beffen ©erniögen auf 28 SRil

War! bejiffert mürbe, nur gehen bie Angaben barüber auf

einanber, ob er ein fo grofjeS '-Vermögen jc^t noch befifct ur

nur bie ©anfeinlagen Berpulnert hat, ober ob auch fein eigen«

Vermögen braufgegangen ift. ^ebenfalls hat er als armi

©anffepreiber angefangen unb fiep allmählich emporgearbeitf

©anben roohnte in fßotSbam, roo feine CS^efrau, bie auS eil

fachen, um nicht ju fageit nicberett Streifen, entftammte, ei

fabelhaft grofjeS £>auS machte. ®cr SujuS mar unerhört; b

Offijiere ber ©arbefüraffierregimenter unb anberc Sßerfonc

auS ben ^öc^ften ©efellfcpaftStreifcn toaren tägliche ©äfte i

£>aufe. Slufjerbem mar ©anben Witglieb beS ©otSbamer @
meinbefirchenrathS unb fteuerte grofje ©eiträge für ben ©Bai

gelifcp firdjüc^en ^ülfSBerein bei. ©troaS fraglicher 9?ati

follcn feine ©efepenfe allerbitigS auch gemefeu fcpn, er h

nämlich u. a. 300,000 3W. in gefperrten Slftien ber ’Jbeutfdj«

1) TOincijetier „Slllg. 3«itung" Bom 26. 3>ecembev 1900.
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ßnmbfchulbbanf gegeben, bie jefct faft roertljlog fmb. Unter

kn Setliner ©roßbantierä roar Sanben rooht ber ciitjige, ber

eigene §au4gotte§bienfte obwalten liefe".
l

)

35ie fßfanbbriefe ber beiben Sanfen hotten bie ^SupiUar=

fidxrheit unb ba3 färgtidjc Bermögen oon alterSfcfjroachcn

©reifen unb unmünbigen flinbern
,

bie fcfjmalen fRenten,

0«% als 33ermädjtnif} ben närfjften Angehörigen juräctä

gelaffen rourben, waren Dielfact) in ihnen angelegt. ,,©ut

nie einfßfanbbrief", roar eljebem ein altes beutfdjeö ©prüd)*

Hort, roelcbeS mit Vorliebe gebraucht rourbe, um bie Sicherheit

einti ©efi^cS ju bezeichnen. Sse^t tja&a1 fid) aber bie

Stoßen 'Berliner Banfen uergebenö angeftrengt, bie nötigen

1*0 Sfillione. Bfarf jufammenjubringen, um bie (Sröffnung

k$ SoncurfeS ter jroei ißfanbbrief--3nftitute ju üerljinbent.

,©§ roar ein Sluffehen erregenbeä ©djaufpiel, al§ geftern

kt intime greunb beä ©rafen Bürbach, Sommerjieurath Sattben,

.reichet als Stifter prächtiger Altarbilber unb Beranftalter Pon

iümmlungen für ben Bau neuer Jfirdjen erft oor feefeS Jagen

mit einer hoffen DrbcnäanSjeichnung bebad)t roorben roar, au§

ifiner fc^önen Billa in Bot§bam in ba§ ©erit^tSgefängnife oon

SÄoabit überführt rourbe. Bei ber Ülnfunft in Berlin fcf)tug

bie iRittag§ftunbe, unb bie Banfierä unb Banfbirectoren fuhren

aerobe jur Börfe
;
burd) ihre 9teif)cn mußte ber Berhaftete ein

!h®erjliche§ Spießruthenlaufen burd)mad)cn, bi8 er, umtobt

oon ben Schmähungen unb Berroünfchungen einer ihn begleU

tenben 3Äenge, in bem oon ihm geroiß fetten betretenen ©tobt»

beit anlangte
, um im ©efängitiß über bie ©runbfäfje einer

jotiben unb öorfidftigen Leitung oon ^ppothefenbanfen nachbenfeu

ju tonnen ©leid) ihm finb auch bie anberen Jirectoren ber

teiben noch oor einigen 23od)en fo mächtigen unb angefef)enen

yppothelarinftitute oerhaftet roorben, unb fie roerbeu mit ihrem

gefammten Bermögen ben ©läubigern ©rfaty für bie fehler

unb Siinben ihrer ©efdjäftäführung bieten müffen. Die enormen

1) ttn# Berlin f. „Sölnifcpe BolfSjeitung" 0 . 22. ®ec. 1900.
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S3erlufte, meldje an einem fßfanbbriefumlauf bem ^unbcrten

bon ®?idionen erlitten morben, fönnen ^iebnrd) felbftöerftänbli<$

nur jnm allergeringsten J^eile gut gemalt roerbeu. ?)et

©tnr$ ber beiben £>t)potfjeIarinftitute ift eine Sataftrophe Des

gar nicht abjufebä^enber tragroeite, ein fdjroereS llnglütf, welche?

in ben eutlegenften Üljeilen beö 'JDeutfdjen 9tei<hc§, fpccieü abet

in ben ©cf)id)ten be§ mittleren linb fleinen 93iirgerthum8 ein-

pfunben »erben roirb." ')

®rft feit beni porigen Sahre neue SReichSgcfeh

itt 2Birffamfeit getreten, welches bie ^fanbbriefsöanfen einer

ftrengen ©taatSaufficht untcrtoirft unb ihre ©efehäftsbetriebe

genau regelt. 3Bie »ar eS ba möglich, baff erft oor Sturjem

auch noch neue (SnthüHungen unglaublicher URifjftänbc bei

anbereu §i)pothefenbanfen baS fReid) crfchütterten? ®in

©djrecfen ohne @nbc »irb bem $Sauffrach in Bresben unb

bem SRnin ber alten unb geachteten Seipjiger '-Banf uorauS«

gefagt, »elcher noch »eitere Greife über bie ©dfwinbelbanf

in Staffel hinaus jieljen »erbe.

©lcid^eitig mit bem ©turj ber jmei '-Berliner ©anfen

fpielte fid) in SBerltn ber '^rocef; gegen ben jübifchen Öanfier

©ternberg ab. SBocpenlang bauerten bie Nachrichten ber

treffe über baö abfcheuliche '-Berühr im ©erichtsfoalc jh

3Roabit. ?lu« guten ©rünbeu ljuttc ber j»anjigfache 2)fiüionär

eine Kaution uon fünf 'Utilliouen angeboteu, »enn ihm bie

Unterfud)uug auf freiem Juge bewilligt »iirbc
;

aber nicht

einmal ben 9lu«fd)lufj ber Oeffentlictjlnt roolltc ber ©erichtslwi

bewilligen. Unb bafiir gebührt ihm ber T)anf be« SBolfc*

Stur^ gefagt toar ber reiche 3ube bcfdjulbigt, in (Sinem 3at)rc

30 bi« 50 minberjäbrige 'Uiäbchen migbraudft unb bie Opfer

feiner Üiifte gerabe unter armen 9!rbeitcrtöd)tern erfanft jfu

haben. *)

1) SBiener .Dttue freit greife” Dom 23. 5)ecember 190().

2) 5Reid)8tag«fipung Dom 6. Jtbniar b. 38
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Sber bafj bas Siafter in ecfcl^after SStöfee fid) enlt)üllte,

war nod) nicfjt baS CSrfc^recfenbfte an bem f)ä§lidjcn SBilbe.

DaS 11 ngct)eucrlid}fte war bie oon Spifobc gu ©pifobe fid)

fortjegenbe Snt^üUung, bafg bie 9)fiüioitcit beS ?lngeflagten

nid)t erfolglos üermeintlid) unnahbare Pfeiler beS offent-

litfjcn Vertrauens erfdjiittert Ratten, hinter benen baS Ver=

brechen uor ber Strafe fid) bergen wollte. Damit ift oor

Silent gemeint ber früher in bem fßroccfe fietfertslaufcb DteU

genannte ©erliner ^poligeibireftor oon Uteerfcbeibt^üUcffem,

meldjer fid) alsbalb oergiftete. Der fßroccfj Sternberg hnt

aui bie grauenhafte 5JJad)tfeite beS ftürmifd) bewegten mobernen

öfroüftabt^öebenS ein greßeS liiert geworfen : jagte baS grojgc

Siencr 3nbenblatt unb ergäbt bann weiter über ©ternberg:

»Der breifte Spefulant finbet (Eingang in baS JpauS

eines gearteten höheren OfficierS , befjen Dotter ifjni bie

Jpanb reicht, unb oon biefem Steg auS baf)nt er fid) ben

Vfab gum corbialen S3erfe^r mit bem itrintinalbireftor im

Berliner Volijeipräfibium. Mnn hat er. waS er braucht, ein

SnShängefdjilb für feine jocialeit ißrätenfionen unb gugleid) ein

Sdjugbad) für feine gefegmibrigen Verirrungen. Der frei*

herrliche Shrimiualbireftor miß fiel) eine Vißa bauen
;

ber bc*

treunbete ©anfier fpriugt ihm mit feinem ©elbe bei. retenent*

lidje ©efdjenfe unb Darlehen feftigen beit 3ufammenhan
tt

. So
oirb Freiherr o. ilieerfebeibttpüßeffem, bet Jtriininalbireftor im

Berliner Voligeipräfibium, gum Stlaoen beS finangiefleu 31beu=

mnerS Sternberg, llnb bann foinmt ber Dag, ba fte^t ber

Benger trft^lit^eucr äKißioneit wegen eines Verbrechens gegen

hie Sittlicbfeit oor ben 9iid)tern, oon bem gangen §ecr be=

froe^ener 3engen wirb bie £>üße fortgegogen, unb unter ihnen

hefinbet ficb auch ber hohe Voligei beamte, ber feinem Verufe,

Berbred)en aufgufpüren, nicht blofj für ficb f° Mäglid) untreu

gestorben ift, fonbern auch Untergebene , wie ben Voligei*

commiffär Dhiel, aufgeboten bat *
11111 ©teruberg’S Verbrechen

her Strafe gu entgiehen. 3« bet Stunbe, ba ©ternberg oer«

urtheilt wirb, ereilt ben Sfriminalbireftor ein jäher Dob. ©r
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bejnljlt in bem felbftoerf<f)ulbetcn 3“ Hinter, ber über ifjn ge*

fommen, bie greunbfchaft ©ternberg’S mit feinem Sehen, währcnb

biefer für jroei 3“bre in’S 3uchtbauS rannbert. 55er ©lücfS»

rittcr f)at fein lwhc§ Sertrauen getäufdjt, benn er befafj feines,

er Ijat feine amtliche ©erantroortung gebroden
;

aber ber

Siriminolbireftor öon ©erlin unb beffen ßommiffär 2()iel, bie

feinem üerbredjerifdjen Ireibcn ©orfdjub fcifteten, hoben me()r

als i^re eigene Sjriftenj jcrftört, fie fjaben baS Vertrauen auf

bie ©olijei erfdjüttert, inbem fie ein abfcheulidjeS ©eifpiet

gaben. @o machst im @ericf)t8faale Bon ©toabit aus bem

©ittlicfjfeitSoerbrcdjen beS ,©anfier§‘ etmaS noch Diel ©<f)tuerere§

herauf, bas bic gefainmte Oeffentlichfeit ber äJiißionenftabt in

Unruhe Perfekt, bie Srfdjütterung beS ©laubenS an bie $>uter

ber allgemeinen ©ichcrheit. 55ie$ unb SlnbereS nodj ^at bem

©roceffe ©ternberg feine traurige ©cbeutung Derfcffafft. Denn

bis auf bie ©anf ber ©ertljeibiger erftreefte fi<h bie fc^mu^ige

glutlj ber Ueberrafcfjungen. Drei iJlnmälte, bapon einer, ber

eines ausgezeichneten SRufeS fiel) erfreute unb feit jroanjig 3al)rfn

eine 3«rbe beS ©erliner ©arreauS mar, mürben mitten im

3cugenoerl)öre fortgefpült. ®3 laftet auf iljnen ber ©erbaut

ber ©egünftigung unb ber ©erleitung jum SDfeineib. 3^ rc

©creibigung lernte ber ©eridjtSIjof ab, unb fie legten bie ©er*

ttjeibigung nieber, noch beoor bie 3eugenoernehmung beenbet

mar. SSie menn eine ©iftpflanje in einem (Sorten aße ©ege»

tation um firf) fjev jerftürt, fo fjat ber ©erurt^eilte Don heute

faft 9lße, bie er als Jpelfer unb ©crtljcibiger in feinem UntfreiS

jog, bemoralifirt uub auS ifjrer ©aljn geworfen ßiitcu ©rocefj

mit folgen traurigen ©erljeerungen hQt eS taum jemals

gegeben.“
*)

SlUerbiugS hQt bas ©latt gemeint, baS grauenhaft

tuibermärtige ©ittenbilb bürfe nicht ber ?tntafe fetju ju ©Jeljc»

rufen über bie moberne ©efeflfefjaft. Jlber für baS llrttjcil

über bie heutige ©efeßfehaft in ©erlin reicht eS jebenfalls

aus. Der ©taatSanmalt hot erflärt, er wolle nicht ruhen,

1) Söitncr „SReue freie ©reffe" uont 22. Secember 1900.

Digitized by Googl I



in 9iorbbfut|'d)lanb. 151

f>i$ „baS gartje ©efinbel" oor ®erid)t citirt fei, unb bem

Sngeflagten jugerufen
:

„Tie Suftij ift feine feile Time,

bic ftd) faufen lägt". ?lud) gegen bie beibeit Vertheibigcr

StembcrgS mürbe nod) Unterfudjung oorbeljalten. ©o hatte

öa$ chriftlid) = focia!e ©latt in SBien ©rttnb, roenn eS bie

'•Berliner 3uftänbe nod) fdjärfer beurtbcilte

:

.Nehmen mir baju noch bie falfcfjtn 3eu8enauSfagen,

beren eS in biefem ©roceffe offenbar eine Hochflut!) gab, fo

bat berfelbe ein Dfeer jittlicher Korruption an bie ©onne ge*

färbert, bie ftd) bis in (jähe Sphären ber ©efcüfc^aft erftrecfte.

Sir Ijaben oor unS in ©ternberg beit fittenlofen 3Räbcf)en> unb

Jfinberöerführer, ben ©riinber, ber feine üftidionen bcnü^t, um

fuh ber ©erecfjtigfeit ju entjiehen unb bafiir eine SReifje pon

©ännern unb fjamilien in’8 Verberben jiefjt, toir haben bie

corrumpirte 'ßolijei in ©feerfdjeibt--£>üHeffem unb üor

unS unb bie in ihrer StanbeSehre beflecfte 'Mnroaltfcbaft, in

Ix. Serthener unb 3uftijratf) Tr. Sello oertreten, mir haben

oor un8 bcftochene unb lügned}cf)e 3f“8en
- ferner proftituirte

Ätnber neben Suppterinen unb kirnen ber ©tra&e, mir hörten,

bafj gau$e Schulen söerliitS fittlich corrumpirt finb, ein Bilb

doQ 9tacf)t unb ©raufen. Nehmen mir noch baju bie gleich*

jeitige Verhaftung ber oier großen Berliner Vanfbetrüget,

bie bisher ftoljen §aupte8 in ben angefeljenften Äreifen ber

©rfeßfdjaft oerfehrten — fo fteht Oor unS ein Bilb auä bem

mobernen ©rofjftabtleben ooll realiftifcher ©ahrjjeit." *)

3n einem befonberen fünfte, ber burch ben ©ternberg’*

l'chen ^Jrocefe erfchrecfenb an baS Tageslicht gezogen toorben

ift, ftimmte aucf) bie focialbemofratifche 'fßreffe in fJJreufjen

ben bitterften Betrachtungen bei. SJiämlich roegen ber Äittber*

^roftitution. ©o fagte bie „Si^eintfc^e 3 e >tim9" 'n benfelbett

Tccembertagen

:

.Ter entfejjliche Jammer ber Berliner SBohnungSjuftnnbe,

ctie ber grofjftäbtifchen ©ohnungSjuftänbe überhaupt trägt mit

1) Siener „9teid)8poft* oom 23. Tecember 1900.
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ben größten £ffeif ber ©cfjutb an ber reifen ©eute, bie ba-3

Safter unter ben ^rotetariertinbern mad)t. $>ie SSJoßnunggnoth

unb ba3 Söoßnungöclenb berroüftet ba§ gamilientebeit ber
Slrbeiterflaffe. ®3 ift eine ftatiftifcß conftatirte Sßatfacße, bag
ba8 Sfoft* unb ©djlafgängerioefen junimmt mit ber ©teigemng
ber SWietßSpreife. 3« ben §interßäufern ber berliner ©lieth^-

fafernen bermietfjet faft jebe gainilie ©(ßfafftetten. lieber

roelcßen fittlicßen gonb fann ein ®inb berfügen, ba§ bei einem
berartigen engen Stneinanbenooßnen ber ©efdjlecßter unb ben
bamit ücrbunbenen ©cßamlofigfeiten unb SRofjßeiten groß ge =

loorben ift. ißrofeffor ©djinoller fagt uon bem ©djlaffteflen

*

luefen. baß e§ ba§ Proletariat mit jroingenber Stotfjiuenbigfeit

jutn 3uriicffinfen auf ein 9tibeau ber ©arbarei unb ©eftialität,

ber SRoßßeit unb be8 fHoibbßtßumS nötßige. $ie ©erlincr

Slrbeitcr-SanitiitScommiffion, bie feiner biefe ©erßältniffe

unterfudjte, fomtnt in ißrer ®enffd)rift ju beutfelben SRefultat

unb bejeidjitct ba§ ©ifjtaffteflenioefen für eine ber llrfatben be3

fteigenbeu ?Ufoßoli8mu8, ber Zerrüttung be8 gantilien(eben§,

ber maugelnben Srjiefjung ber 3 l|genb, ber ©ergroßerung ber

proftitution. ®ic bürgerliche ©efeltfdjaft ßat noeß feinen ginger

frunim gemaeßt, biefen entfeßli(f)en Zuftänben ju Seibe ju

riiefen unb loirb eS and) jeßt nicht tßun. ©ie laßt bie focialcit

©cßäben roeitcrjreffcn, bi8 fie an ißnen ju ©ruitbe geßt". 1

)

1) ?luä ber .1! ö In i f cf) r n © olfäjeitung* Dom 23. 35ee 1900.
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ifin ueuea yeJjrbndj bc$ futljolii'djcii iiircljenred)^.

Sal mobl ber alte P. Steif fenftutt ober ©cfjmnfj»

cueber fagen mürben, roenn fie, bie mit ber $arfteHung be3

n^lif^en SHedjtä eine ganje Steife gemaltiger goliauten füllten,

ifere Heutigen fieljrbü(t)et flauten, bie benfetben Stoff auf

stgtn Hunbert Slättern oiel beft^cibencren gormatS erlebigeu,

eju fie ebenfo niete Jaufenbe oon ©eiten in golio uerroenbet

Uten? ift unS faft, als füfjeit mir ein fpöttifcfjeS gering*

UhenbeS 2äcbeln um ihre SJtunbminfel jutten , ein 2äcbelu,

e freilich fofort einem $uge tiefen ©rnfte§ Ißla^ machte,

ran fie geroafjrten, roie biefer augenfällige 9lbftaub jmifdjcn

t ®rö&e unb bem Umfange ber älteren cauoniftifdjen SBcrfe

td) ft^on rein äußerlich ben tiefgreifenben Unterfc^ieb jnm

öbriufe bringt, ber jroifdjeu ber praftifc^en 'öebeutung beS

irebenredjtS ju ihrer 3e't unb ber nur niebr geringen (Stellung,

e ibm beutjutage eignet
,

bcftcljt. Sreilitt, ift e§ nid)t biefer

snübnmng allein, ber bie alten bicfleibigcn ©cbmcinSlebcrbänbe

f!|r »nb mehr auf ben 9lu8fterbcetat jefcte oiel me^r nod)

ug i)it,u bas aQmäblige Slufleben einer roiffenfcbaftlicbcn

iedfobe bei, bie im blofjen 9lb* unb Stacbfcbreiben frember

Me, im geiftlofen SBieberfänen längft Ijunbertmal miberlegtcr

nüdjten unb ©infälle feinen SöemeiS ber ©elebrfanifeit mehr

bliifen roollte unb einer Meinen Sörofd)üre mit gebiegeuer

ibitänbiger £)urcbforfd)ung einer ©injelfrage unter Umftänben

ibfteti roiffenjcbaftlicben Söertb beimafj, al3 felbft bem be:

ibigften golianten, ber nid)tS SteuetS brad)te nnb lebiglid)

s Üegiftraturfäften aller niöglicben Ülufftettungen früherer

aiaten in Söetrac^t fam. ©inen unermejjlicben gortfdjritt

Blittn CXXV1U. 2. (1901). 11
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bebeutete für baS ©tubium be§ cancmifcßen Utecßt? bit §anb

ßabung ber fotange öeruocfiläffigten Slritif, roorin bie fcßarf

finnigen SBriiber SPalterini fo 9tnerfennenSmertße8 feiftctcit

(Ganj befonber? fegenSreidc aber ermie? fid} bif ©inroirfunj

ber ßiftorifeßen UtecßtSfcßule, beren gorberungen, doU

ftänbige SPefcßaffung be§ gefc^ic^tlic^cn SDtateriotS , ftrein

fritifdje SBeßanblung ber Duetten
,

ejacte bogmeugefd)ic^tlict)

ffirforfeßung ber einzelnen ÜHed)t§infiitute, genaue 9lacßn>eifuui

beS organifeßen 3ufamntenßang8 ber einjefnen UtecßtSinftüut

im (Ganjen beS ®«ftemS (f. tfaßt, Sehrfßfteni b. 119t. I, 23]

junaeßft oon proteftontifeßen gorfeßern, mie ©icßßorn uni

9i t d) t er, auf baS Sircßenrecßt übertragen uub angeroanbt, 41

einem ^errlic^en 9lufblühen biefer 'IBiffenfcfjaft führten. Di

großartigen Seiftungen eine? 9$aut $infcßiu 8
,

bie meifter

haften Unterfudjungen oon ©mit griebberg unb 9tubol

©oßm, um non ben (Gefeierten nur bie ©efeiertften 4
t

nennen, fiub, moeßten fie auch ©runb 411 manchen SKiiSftettungei

geben, boeß rn erfter Sinie bem tathotifchen tfircßeiitccßte 41

gute gefommen
;
UticßterS oerbiente uub berühmte Sanoniften

fcßule hat ber fat^olifc^cn Jtircße einen fo auSge4cicßnete

©anouiften mie griebrieß © cß litte gefeßeuft, beffen fpäter

bebauertieße Stellungnahme feine früheren oorjüglicßen 2lrbeitci

nidjt üergeffen laßt. Den proteftantifeßen reißten fieß fatßotifd)'

(Gelehrte mie getbinanb SBalter, (Georg Phillips, grei^

u 9)1 oß, 9)2 a aßen, SB er in g, $erman eb er, Jtobe

miirbig an bie Seite; unter ben Sebenbeu fei namentlich ßev

Porgehobeu 3 0 f c pi t) greifen mit feiner baßnbrecßenbei

(Gcfcßicßte beS ennonifeßen ©ßerecßtS, unb befonber? 9t u bot

Ulitter oon ©eßerer, beffen $>nnbbucß be? itireßenreeßt?, bi

jeßt in 4>nei SÖänben erfeßieneu, eine miffeufeßafttieße Seiftun

erften 9tange? barfteltt, auf bie mir beutjeßeu Slatßolifen mi

gug ftol4 fein bürfen, ba? ÜSerf ftaunenSmertßen gleiße», oer

blüffenber Siteraturtenutniß, bureßbringenbeu ©cßarffinneS, ge

miegtefteu Urtßeils, unb jreimütßiger, oon (auterfter !öegeifteru»i

jür bie ©adje ber Stircße getragener SBaßrßeitStiebe, fo baß mii

aufs tcbßaftefte 4U müufcßen ift, cs möge bem '-Berjaffer gegen«

jein, cS in abfeßbarer $rit 411 ©nbe 4U füßren.
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So fann benn baS 19. Sn^r^unbert, ioie e§ nuf allen

Gebieten menfd)lid)cn EEBiffenS 33ewunberung§wiirbige3 gefdjaffen,

auch auf bem Selbe beSfatholifchenftirchenrechtS auf Schöpfungen

jurficfbltcfcu bie mitben bcriifjmteften ©rjeugniffen, wie fie frühere

3ah t hu»t)frte in biefer Elrt aufjuweifen Ratten, getroft ben

Settberoerb aufnehmen fönuen. 38ie juin Elbfdjiebe erfreute

es un$ noch in (eftter Stunbe mit einer foftbaren ©abe; mir

meinen ba3 „i'ehrbuch be§ fatholifchen JtirchenrechtS" oon 5)r.

3. 33. Sä g in ü 1 1 er, 1

) bem Nachfolger Jt oberS nuf bem

Hirchenrecht§ftuhIeberfatholifih-theologifchen Snfultätju Tübingen.

Xft Seriaffcr ift fein Neuling in feinem Sache, ©r hat fich

buch eine Elnjof)l mertljuoller 3ktnilunterfucf)ungen längft einen

flangoolleu unb geachteten Namen erworben, unb feine neuefte

literarijche Srucf)t entfpricht burdjauS ben ffinoartuugen, bie

man oon einem fo umfichtigen ©elehrten hege» barf. Ellä

kejonberen EJorjug be§ neuen SBerfeS möchten toir an erfter

Stelle bie burchfichtige ftlarheit heroorljeben, mit welcher ber

Stoff befjanbelt ift. Unferen üollen EJeifall finbet auch bie

roeije 99efcf)ränfung, bie fich ber 23erfaffer bei Einführung ber

Siteratur auferlegt
;
benn ganj abgefcljeu baoon, bah eine oöüig

etjd)0pjenbe Elufjählnng berfelben ja boch nicht $u erreichen

ift, ift e§ ein recht iiberflüffigesS beginnen, Schriften unb Elb»

banblungen, bie längft überholt unb oeraltet fmb, au? bem

Diober wohloerbienter ©ergeffenljeit neuerbingä herauSjuaerreu

unb fo einen mertljlofeu öallaft initjufcl)(eppcu, ber nicht nur

ba$ 33uch felbft unnöthig befchwert uttb bie Ueberfichtlichlcit

ftört, fonbern auch ben Cefer, ber fojufagen ben Slalb Oor

lauter SBäunien gar nicht mehr fief)t, üerwirrt unb entmuthigt,

roährenb betfelbe boch fo banfbnr wäre, wenn ihm für jebe

wichtigere Stage bie einfchlngigen beften, noch aftueüen Elrbcitcu

genannt würben.

$aB fich ^tofeffor Sägmiillcr mit einer blofj bogmatifchen

Jarftcllung bes gcltenben NecfjtS nicht begnügen, fonbern fich

gebrmtgcu fühlen werbe, and) bie red)t§gcfd)ichtlid)e ©utwicflung

jn üerfolgen, hielten wir oon oorneljerein für fclbftoerftänblich.

Sohlthuenb berührt bie befonueue Nläfjiguug unb Sachlichfeit

1) Ärciburg i. SB., $>erber. 1900. 8°. VII unb 144 S.
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be® llrtljeilS, roie fie namentlich im ?tbjc^nitte über ba§ ’-ürr»

ßältniß jmifdjen Jtirche unb Staat fjerüortritt
;
nur Ratten roir

eö für beffer gehalten, bie Säuberung be3 hiftorifdjen 93er*

fjältnifjeä ben grunbfäßlichen Erörterungen Dorau§jufcf)icfen.

©anj einüerfianben erflären mir un$ aud) mit feinem Eintreten

ju ©unften ber SertragSnatur ber Eonforbatc uitb mit feiner

3uriidmeifung ber ^attlofen SriDilcgien* unb Segaltheorie.

dagegen h°t e§ un§ einigermaßen gemunbert, baß er noch

immer ba§ Sorhaubcnfein fogenannter reiner '.ßönalgefeße am
nimmt, ba boef) fein Eollege 9t n ton Äodj in u E. über;

jeugenber Steife bie Unjulüffigfeit einer folgen Snnafjme bar=

gelegt bat. S3a3 Sngmiiller bagegen oorbringt, febeiut uu£

nicht ftiebbattig. Schulb unb Strafe finb Eorrelatiobcgriffe,

bie einauber notbmenbig bebingen unb bereu tiefer etbif cf>cr

3ufammenbang bebeuflicb oerfannt mirb, menit man, um ibm

ju entgehen, ju bem unbefriebigenben 9tu§b'tf8mitte( einer

culpa politica s. iuridica greift, Stenn nach SReinung beS

SerfafferS bie Seugnung be§ reinen Strafd)nrafter§ Derfchiebener

CrbenSborfchriften bie 3 fl hf ber Sünben in§ Unenbücbe Oer;

mehren unb einen höchftfchäblithen unb unerträglichen fHigoriSmu#

fdjaffen mürbe, jo müßte umgefeljrt bie Annahme im ©eroiffeu

nur jur 2)u(bung einer beftiinmten Strafe oerpflidjtenber

Sämlingen, ju einem beflagenSmerthen 2afi8mu8 unb ju einer

DerhängnißDoflcn Sbftumpfung beö fittlichen SemußtfeinS führen,

bie Dom ©ebiete ber angeblich reinen ißönalgefehe nur $u

halb auf bie fogenannten moralifchen übergreifen mürbe; roie

e8 aber SRoraliften unb SlirchcnrecbtSlehrer geben tonnte, ja

noch gibt, bie nicht bloß in gemiffen OrbenSregeln, fonbern

fogar in Steuer;, Boß», 3agb*, £>olj», SSaffer» unb Steibe;

gelegen reine Strafgefefoe erblicfen, ba§ gehört für un8 ju ben

Unbegreiflichteiten, an welchen e§ in berlei Sterten leiber auch

fonft nicht gebridjt. 3« meitereu Seanftanbungen hat uu$ ba$

Such Siigmiillerä feine Seranlaffung geboten
;
nur einen jehmereu

Scljler hat es, ben nämlich, baß ed üorerft nur gum fleinftcn

Ttjeile üorliegt. troffen mir, baß e$ bem Serfaffcr gegönnt

fei, bemfelbeit recht halb unb uollftänbig abguhelfen.

ödjnipet.
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XV.

2Dic grauenjragc.

IX.

Tie Aufgabe ber fat^olijrfjen Sfirdje gegenüber ber gegenwärtigen

grauenfrage.

3n anerfennenöroerthem (Streben naef) (Sfercdjtigfeit Ijcit

ber gefeierte Sociologe SBilfjelm Siofdjer aud) ber fatho*

lochen Äirche feine Slufmerffamfeit gejehenft. Sine Social*

rr'orm naef) ben ®runbfä|jcn bcö Stjriftentfjnmö t)ält er

tioBbem menigftenö oorläufig nid)t für möglich. ©rft bann

föiinte nad) feiner SJieinung hieüon bie Siebe fein, „wenn

untere wenig gläubige, aber ftrebfame, Iritifdje, nad) inbi*

crtuetler Unab^ängigfeit bürftettbe 3e ' 1 einen großartigen

Südiall jn ben Sigentt)ümlid)fciten bcö Mittelalter^ erlebt

bitte.* 3 ft biefe Slnficfjt richtig, bann nuiffen toir and)

betmf« Söfung ber 3rauen fra 9e nad) fattjolifc^en ißrincipien

»or allem mit Sac! uttb fßaef ju ben mittelalterlichen 3u-

ftänben jurucflct)ren. ©ine foldjc ^umntbung toeifen mir

luciitf, unb ber genannte l)od)Derbiente ®elcbrte hätte un8

kirelbe auch nicht gemacht, wenn er nicht feiner rühmlichen

Bcaobnbeit, mit eigenen Slugen ju feljen unb mit eigenen

Ebren $u hören, bezüglich ber fatholifchen Slirdjc untreu

korben märe. 1

) ®a3 lathotifche ÜJiittclalter unb bie fatljo*

1) Sgl. ©iBmanii, (Mcjdiidjte bc8 3&eafi8nui8. III, 716.

;-|ut .»tut euttn CXXVlll 3. (1901). 12
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lijdje Rirdje in ber ©egemoart ftcf)t eben trofo Dielet Jorl

dritte jurn Befferit noch immer and) bei ernfteit SKämten

unter einem SluSnubmSgefehe in Bejug auf wahrheitsgetreu

Berichterftattung. ©o mußte fic^ erft fürjlid) ^ßrofeffo

9Jta urenbreeber einen grunbftürjenben 3rrt(jum in feinen

ÜSerfe „$t)omaö D. SlquinuS Stellung jum SBirthfcbaftSlebei

feiner 3eit" (Seipjig 1898) Durd) iflrofeffor Vilgenreinei

naebtoeifen laffcn.
1

)
?llbr. ©örtb aber, ber in feinem Bu dj«

„Srjiebung unb SluSbilbitng ber iRäbcben'' ben ?lnfpruct

ergebt, auf ©runb cingebenber ©tubien für bie fßäbagogil

„babnbrecbenb" ju mirfen, febilbert „bie elenbe unb unfnicht

bare ©d)olaftil" folgenbermaßen
:

„2luS 'Kanget an tücb ;

tigen Renntniffen, Haren Begriffen unb Srfeuntniffcn haben

©cbolaftiler biefe Büd)er über bie fragen gcfcbriebeti : Sprechen

bie (Sngel im fßarabiefc ©rieebifeb ober 5>ebräii^? SBicotel

@ngel t)aben auf einer 'JJabelfpi^e BBelcbes Rleib

trug ber (Sngel, ber ber Jungfrau 3J2aria bie bnnmlif<f)e

Botfcbaft brachte? DaS ift zugleich bie geit, in ber bie

ÜKenfcben in bie cntfefolidjc Berirrnng ber ^tejeuprojeffe ge

rietl)en" (©. 28). Der Berfaffer biefer ©äfce tonnte ftdi

als Direftor ber höbete|1 unb mittleren Bfäbdjenfchule in

3nfterburg (Dftpreufjen) bei ber Verausgabe feines Buches

1894 rühmen, 61 3abre alt ju fein unb faft 30 3at)re als

9)täbdjenlebrer gemirtt ju haben !

Dergleichen Bortommniffe jeigeu , baff iit nicht fatbo=

lifchen Äreifen noch fehr Diel Untoiffenheit ju beheben ift.

©ebilbete Ratholifen b. h- folcfje, bie mit gelegener ©eifteS*

bilbung auSgerüftct, ber Rirchc aus Ueberjeugung jugethan

finb, merben fid) fchmetlid) fold)e Blairrungen erlauben.

Dagegen gibt eS unter ihnen belangreiche üJieiu ungSuerfchicben-

Ijeiteu über baS Bcrhättniß ber mobernen 3eit jur firctj^

liehen Bergangeuhcit, insbefonberc jum Utittelaltcr. Slum

bie Ülntmort auf bie Dorlicgenbe grage, toaS bie fatholifchl

1) „JtaUjolif" 1901 Sanuor. S. 129.

I
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ftirdjt für bie Sage ber jjrau 1» ber ©egcnroart (eiftcn

tann unb leiften foB, ift üon bcm richtig bcftimmteu Vcr«

Wtnifi jroifchen bem SWittelalter unb ber mobenten Eultur

abhängig. 5iur unter biefer Vebutgung ift cS ntöglid), ju

tagen, roaS Wir aus bem SJfittclalter für baö 28eib ber

Gegenwart, für feine Erziehung unb feine Stellung brauchen

fönnen unb toaS nid)t. 2Bir müffcn baßer eine furje tt)eo=

tetifcße Erörterung über biefeS gruubiäjjliohe Verhältnis non

SRittcIalter unb ©egenroart oorauSfchiden.

Sie bereits gefugt, molkn mir burdfauö nicht einen

einfachen „SRücffatI ins löiittelalter", non bem Siofcher fpricht.

Sie fatßolifche Stirne ift ju überirbiid), ju alt unb ju jung,

o!s Dag fie nur an einem Sßeile ber Erbe unb nur ju

einer 3cit epftenjfähig märe; fie tjat ißre Aufgabe für alle

Golfer bis jurn Enbe ber 3eiten erhalten. $al)er töitnen

rar auch nid)t glauben, bajj fie fid) im Mittelalter foju*

tagen auSgelebt habe. 9öir unterfefjeiben vielmehr gtuifc^en

ber ibealen 2Beltanfd)auung beS djriftlicfjen Mittelalter^ unb

ber Vermirflichung Derjelben burd) bie Dtenfd)eu beS

ÄütelalterS. tMit ber lejjteren fönnen mir uns nicht $u=

ineben erflären. „S)er ©eift mar millig, aber baS Jleifcf)

oor jehmadj“ — io lautet baS Vefcnntnijj beS chriftlichcn

'UattelalterS felbft. Mud) auf ber §öl)e beS gepriefeuen

13. Sa^rbunbertS ließen bie mittelalterlichen Eßriften aller

Stäube oiel ju münfd)en übrig, unb nur eine bliube Vor*

Eingenommenheit für bie Vergangenheit fanit bie tiefen

chatten in ber mittelalterlichen Eultureutmidlung überfehen,

Ster fJteujeit blieb baher oieleS Ju tßun, maS bie

i’lenfchheit ober richtiger bie (Stjriftenljcit im Mittelalter

nicht erreicht hat/
unb aud) ber ©egenmart ift bie Aufgabe

gefteüt, über bie mittelalterliche Vermirflidjung ber chrifb

ühen 3beale ^inauS fortjufchreiten. SSaS bagegeu ben ©eift

ielbft betrifft, ber bie mittelalterliche ©efeßgebung belebte,

unb baS 3>el, baS ber Ehriftenheit beS Mittelalter^ oor*

jdjtDfbte, fo erblicten mir barin aderbingS beit ctjriftlichcn

12*
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©eift überhaupt, öon bem toir bie mobcrnc 3e>t erfüllt

mochten. 9lid)t alfo eine Ulüdfehr ju bem mittelalterlichen

Stanbpunfte ber ©ntmicflung erftrebeu mir, fonbern eine

ähnliche unb gefteigerte Jurchbringung aöer 3Scrt)äItniffe

Dom d}riftlid)en ©eifte, bie im Mittelalter in ber £>auptfad)e

Dorhanben mar. 3nfoferne nehmen mir uitfere Sbeale au?

bem Mittelalter, meil in ber bisherigen firdfengefchichtlichen

(Sntmidlung baS djriftlic^e 3bcal feiner 3e<t fo fel)r als

Stempel aufgebrüeft mar, mie bem Mittelalter, dagegen

ftcht bie fog. moberne SBeltanfchauung im bemühten unb ab

fichtlichen ©egenfafc juni Shriftenthum. 3)er confefftonölofc

Staat, bie ben religiöfen ©tauben grunbfä(}lich abmeifenbe

2Biffenfd)aft, bie autonomiftifche Sthif, bie auf inöglidjften ©e=

roinn unb ©enuffabjielenbenSBirthichaitStheorien finb mit bem

Soangelium fchled)terbingS uitDereiubar. Snfoferne nun bie

moberne Sultur non biefem ©eifte befeelt ift, fteht fie in

abfolutem ©egenfafte jur fatholifchen Kirche. Skrgeblicb

bemühen fich auch fatholifchc Jpiftorifer, biefeu abfoluten

©egenfafc burch ©cfjeingrünbe in 9lbrebe ju ftellcn. Jer

fonberbarfte bicSbejüglidjc 53ormurf ift mohl bie Berufung

auf bie ilerheifeung Shrifti: «Sctj bleibe bei euch alle Jage

bis aus ©nbe bet SSelt.“ lieber allem gmeifel erhaben ift

nämlich, baff ShriftuS biefeS Jroftmort an bie 9(poftel unb

bie auf fie gegriinbete Kirche richtete. 3)ctt benfbar fdjärfften

©egenfafc hattc ©tjrtftuö jmifdjen ber ungläubigen Sßelt unb

feinen gläubigen Anhängern gefchaffen (3ol). 14, 22, 15, 18).

Nichts betont er fo fef)r, mie bie llnüereinbarfeit feines ©eifteS

mit ber ÜBclt unb bie unaufhörliche ^cinbfchaft ber 2Selt

gegen feine Stirdje. SBenit er alfo oerfpricht, bei ben ©einigen

alle Jage ju bleiben, fo fann nur eine ocr^meifelte Schrift-

auSlegung barauS herlf'tcn, bag StjriftuS auch bei ber mos

bernen Sultur als fotchcr ju fuchen fei. ©eroife ift (£f)rtftu^

bei feiner Slirdje auch iu ber ©egenmart; barauf grünbet

fich baS Sertraucn ber ©läubigen, baß bie antidjriftlic^en

Seftrcbungcn auch *m 20. 3ahrhunbcrt ben fRuin ber Kirche
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nit^t f)cr6eifüt)ren werben. 3)ie S?irdje leitet ferner au«

bieiem 3krtpred)en Gtjrifti bic 'Aufgabe ab, im Stampfe mit

bem Sntidjriftenthum ber (Gegenwart bie mobernrn 93erf)ält=

niffe mit bem cfjriftlidjen (Seifte ju burchbringen. 'Jrofc be«

nnnerföhnlichen ©egenfaheS, ber beu chriftlidjen ©eift be«

littelalter« non ber antidjriftlidjen mobernen SBeltanfchauung

ic^eibet, muß ber überzeugte Statholif in ben gegenwärtigen

üulturjuftänben bod) Dielet anerfennen, wa« bem 5^riften=

t^um burebau« gewogen ift. 9?id)t wenige Srrungenfdjaften

ber ©egenroart ba^n nämlid) ihre Steimc uon ber Stirere

trifft in ber 3 e * 4 ertjalten, ba bic chriftlidje ©efellfchaft ju

einer ®otte«familie in ber Äirdje üereinigt War. Slnbere«

iwt bie moberne 3eit ohne jebfn bireften ©nflufj ber

Stirt^e, ja oiellcicht im beabfidjtigten ©egenfafc ju berfelben

i)etrorgebrad)t, Wa« ber natürlichen Vernunft unb $hatfraft

b« 3Äenfchen aüe ©hre macht. ®« ift trofcbem nicht fdjwer,

in all biefen wirtlichen gortfd)ritten auf natürlichem ©ebiete

ein Swgnife bafür ju finben, baff bie 'Uienfchenfeele non

Satut au« eine Ghnftin ift. ®arum reicht ba« Shriftentt)um

mit jeinern übernatürlichen 3*d e auch heute gern biefen

'Mrebungen ber echten Humanität feine §anb — nicht

jur IBerf&hnung, benn c« nermodjte nie barin einen geinb

in iehen, wohl aber junc innigen greunbfd)aft«bunbe. 9iicf)t

bte Siirche ift ©d)ulb, wenn biefe §anb jurüefgewiefen wirb.

tlu« Dem ©efagten ergibt fich nun, zuuächft im 91Q*

Sememen, wa« unb wie bie fatl)olifche Stirctjc ^nr 2öfung

ber heutigen grauenfrage beijutrageu hat.
'

3 h ihrem tiefften

®runbe erheifcht bie grauenfrage Antwort barauf, wa« bie

»eiMiche ijJerfönlichfcit ift unb worin fie fich Oon ber mäitn=

%n untericfjeibet. Öilbuitg«frage, lHecht«frage, örotfrage

“• ! m. finb Dort ber Antwort auf biefe fßcrfönlicf)fcit«frage

abhängig. Statholi)d)crfeit« finb nun jwei £>auptforberungen

jur €icherftellung ber focialen 2age be« HBcibe« auf ©runb
ferner eigeutt)üiulicheu ifjerfönlidjfeit 511 erfüllen. $)ie erfte

ift bie Schaltung bejrn. 2Bteberl)crftellung ber übernatürlichen
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?1 ii ffaff ii iig bar 2>fenfd)heit linb itjrer ßiele. ipaben toi

nämlich in ben ttoraiiSgehenbeu 91rtifeln ben ©runb für bi

^erabfefcung bcö 93?etbe3 unb bie barauö folgenben ©mar
cipationöbeftrebungen in öutljerS Settgnitng ber übcrnatüi

lidjcit @rl)öt)ung beg ©efchlechtSlebenS unb im philofopljifche

'J?aturaliömu8 gcfunben, fo mufj eben biefer ©runb bur<

bie fRücffchr ju ben Perlorenett ©ütern ber übernatürliche

3S3at)rt)eit unb ©nabe beseitigt werben. Zweitens müffe

bie ßatholifen bie aufccrftrdjlidjen ^Bemühungen jur Sefferun

ber Sage fennen lernen, bic ucrfcfjltcn üon ben berechtigte

lintcrfc^eiben unb bie lederen mittelbar unterftüfccu obt

auct) als 9(nfnüpfung8pnnfte ju gemeinfamer SIrbeit betrüget

®ic erfte gorberung ^ielt met>r auf tljcoretifdje SluSgcftaltun

ber gcfunben ©ruubfägc jur Söfung ber ffragc ab ; bi

jweite führt unS mehr auf baS ©ebiet beS praftiidfen un

nnrtb)d)aftlid)cn SebenS, obwohl beibe in innigem 3ufammen
hange fteljenb fid) nid)t gättjlich Don einanber trennen taffer

2Bacs in beibet lei Schiebung im ©injelnen 51 t Icifteu if

bleibt un8 jegt ju cntwicfcln.

1 . Sic ftlarftelluug bc$ weiblichen fPerföulid)feitSbegriffi

burd) ba$ Sid)t ber djriftlidjen SSahrbeit.
x

)

'Ser öahnbredjcr chriftlidjcr ©ocialpolitif in Oefte

reich, Äarl non Vogelfang, hat bie ©ebeutung ber tfrauei

bemegung nidjt übertrieben, als er bie gorberuug gän,

lidjer politiidjer ©leidjfteUung beiber ®efd)led)ter ein legti

fDfcnc Setel nannte
, baS für bie an bie SSanb gcfchriebc

ift, bie heute au ber iafel bc$ Sebcttö fdfWclgeit.*) ©ty

J) 3« ber folgenben Tarlegung ift ba« bereit« im üorigert 2trtil

bargelegte iöerffältnifi ber <Meftt)Ied|ter ju einanber locitev au

geführt unb tiefer begiiinbet. Xie babei unbenueiblict)en SSiebt

Rötungen toolle ber tiefer mit ber SMdpigfei: biefe« -punfi

entjdjulbigen.

2) SionatSfdjrift für djriftlidje ©ocialrefotm. 1890. XII 3«brgm

©. 23.
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bat er ju wenig gejagt, gär bie ganje ©efeQfdjaft nämlicf)

bebcutet bie rabifale Smancipation eine Sarnung oor

ber 3trftötung bcä Wenfd)l)eit3organi8mu$. Wann unb

Seib würben nii)t meljr jur organifdjen ©infjeit 6eftimmte

©lieber ber menfif)lid)en ©efeüfdiaft barfteUen, fonbern burd)

StaatSsroang ntedjanifd) miteinanber uerbunbene?ltom& fein

£ie tdjon weit uorgefdjrittcrte 9ltomifirung ber ©efcOfcfjaft

erreicht in ber Politiken ©leidjftcllung ber ©efc^lec^ter igre

legte Stufe
;

e§ wirb nämlich bamit ba$ einigenbe 'ilntoritätä«

princip, baS ber Differenjirung ber Oefc^lec^tcr ju ©runbe

liegt, oötüg jerftört.

Sei bem Sorte ‘äuftorität benlen Wir an bie ^Regelung

bei CerfjältniffeS jwifdjen ^ßerfönlic£)feiteit in ber 9lrt, baß

eine $erfon au} baä 2eben einer aitbercn beftimnienb ein»

wirft, ©o oft wir alfo oon Sluftorität fprerfjen, wirb ein

$ert)ältni& jwifcfjen ^erfönlic^feiten, einer beftimmenben unb

einer beftimmten, jum 3r°ecfe ber ©emeinfdjaft beiber oorauSs

gefegt. „Autorität beruht alfo auf einer ©emeinfdjaft

jroifdjen Ißerfönlidjfeiteu, in ber bie eine aftioe Seftimmung

auf ber anberen 2eben übt
, fid) wefentlid) wirfenb unb

gebenb, bie anbere aber paffio uub empfangenb oerbält.

l!a$ ift ber llrbcgriff ber Autorität“. 1

) ift nun feine

Jrage, baß biefer abftrafte llrbcgriff in bem erfien Wenfd)en*

paare in concrete örfdjeitiung getreten ift. 25er erfte Wann
war als Vertreter feines ©efdjledjteS jur beftimmenben, mit

•Äuftorität befleibetcn ißerfönlidjfeit berufen, wätjrenb baS

erfte 23eib ebenfo für il)r ganjeS ©efdjledjt bie burd) bie

Suftorität beftimmtc ^erfonltc^feit barftellte. 25eutlid)er nod)

oeranidjaulicht bie Cffenbarung$gcfd)id)te biefeö Serljältniß

baburd), baff oon bem erfteu Wanne bie ganje Wenfdfen*

jamilie bireft feinen ?luägang nimmt. 9luö 9lbam wirb l£üa

gebilbet, }o baß er fie Sein oon feinem Sein unb gleifd)

oon feinem gleifd) nennen fann; burd) ben 3cu8un83aft

1) ßUgrant, ‘p^Qfiologie bet Mivdje. SJtainj 1860. o. 182.
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jobanu »uirb ?lbam unter ©oa8 93ermittlung ber 33a tf

feiner Slinber.
1

)
So ift ber erfte 3J?ann nach bem SötUr

beö Schöpfers felbft ber eigentliche Stuftor beö SWenfcficr

gefdjledjteö, ber naturgemäß beftimmenb auf bie ihm gegeben

©ehilfin unb feine Sftachfommenfchaft ju nitrfen ha*- Än bi

33aterfchaft beö ÜHanneS ift bie Sluftorität ihrem ©efen nac

gefnüpft.

'itater, SJfuttcr , ftinb ftetjen hiernach al$ bie ibeale

gamilienglieber ihrer ©ntroicflung in einem ähnlichen S8ei

hältniß ju einanber, toie bie ©lieber ber berühmten Proporticn

beä golbencn Sdjnittess, bie fich fo auffallenb im ©ebict

ber SRatur unb Jfuuft offenbart. $>er golbene Schnitt ent

fteht nicht fhnthetifdj burch 3 ,1
f
ammtn

fc6un9/ fonbern ana

Iptifch burch Ih c'b">9 berart, baß bie Xhcitung ben ftetigei

3ufammenhang ber ©lieber nid>t aufhebt. 3w'fchcn bei

organifchen ©licberung in ber Ufatur, bie nicht aud mech

anifcher 3ufanimenfeßung fonbern burch innere ®ifferenjirunc

entfteht, unb ber ftetigen Proportion bee golbeuen Schnittet

beftetjt baher eine innere ©efenöDermunbtfchaft. 3n beibei

ift ba$ ©auje oor ben ^heilen gegeben. 2
)

©enn mir tjicr

nach fagen : „DaS Siiub oerl)ält fid) jitm ©eibe, roie bac

©eib jum SRanne", io toirb biefer Saß burd) bie PhbH°logi<

mit iljreu gorfdjungen beftätigt. 3n biefem '-üerhältniß ifi

aber aud) bie fociale Aufgabe beö ©eibecs für bie ©rjielp

ung ber 9Wenfd)beit bireft in ber l£t)e unb inbireft in ben

foctalen ©rroeiteruugcn ber ©iujclfamilie au3gcfprod)en.

®urd) feine Autorität üercinigt ber SWann an ber Spiße ber

1) "JJlit befaunter fraueuredjtlerifcber ©opljifttf maeftt Ooljannfi

l£lber«fircben (a. o. O. S. 21} „ba® ©eib jum eigentlichen

©djopier be® Binbe®." 3>ie %nard)ie be® Senfen® bringt et>

mit fid), bafj ben ©orten in biefer SBeije ihre ibebeulung ge*

nommen mirb. ©ein raun eS je einfaQen, ba® rein ttaffior

'Bertolten ber SMutter bei ber Sntioicflung be® irinbe® oor unb

bei ber (Geburt eine ©cböpfung ju nennen?

2) SSergl. Pfeifer, $er golbene ©djnitt. 2(ug®buig 1865. $. 213.
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gomilif bie- ©lieber ju einem ©anjen
;

in feiner focialen

Unterorbnung unter bem iDiann aber vermittelt ba$ 2Beib.

bae als Seratberin bcö SManneö unb als Wutter an ber

Autorität beS 2?aterS tljcilnimmt, jwifdjen bem 23ater unb

ben ffinbern, bereu ©eberfam gegen ben Seiter ber gamilic

c-S tbeilt.

Sicher entfett ficb manche grauenrecbtlerin über ben

uorftebenben iBergleicf), wonach es ben ?lnfcf)cin bot, als fei

bae 2Beib nichts als ein Xl)eil beö Wannet. Der Sdirecfen

bürfte inbefj bei einigem üftadjbenfen verfd)minben. 3unäd)ft

bleibt baS ©efagte nur ein unVollfommener 33ergleicb,

trofcbem feine 23egrünbung fid) nicht ohne weiteres

abmetien läßt. Unvollfommen muff aber ber 21ergleid)

fein, weil ein matbcmatifcbeS ©efefc mit einer X^atfac^e auf

bem höheren fittlidjen ©ebiete in ißarallele gefteüt wirb.

Sobann aber ift bamit feineSwegS bem SBeibe eine geringere

ober minberwertbige Slienfcbennatur jugefproeben. Die ganje

unb volle SKenfcbennatur wirb nämlicb von ber weiblichen

^Serfönlidjfeit ebenfo wie Von ber männlichen freilich in

anberer SBeife in ©efifj genommen. 28er aber mit ber

Autorität befleibet „©otteS Slmtmann" wirb, bot bamit

feinen Freibrief ju willfürlichem Schalten unb 2Balten be=

fommen, fonbern bleibt auf Schritt unb Dritt an ©otteS

Sillen gebunbeti; Wer bagegen im ©eborfam ber gefe^

mäßigen Autorität unterteilt wirb, erleibet feinerlei ©inbufje

an feiner Freiheit, ba bie Freiheit in ber freubigen unb

ungebinberten Erfüllung ber Pflicht beftel)t.

„Da3 Dafein receptiver fßerfonen gehört baher mit jurn

Sefen ber Slutorität, bie als fotebe burd)auS nicht in fid)

allein beftefjt, fonbern in einem '-Berhältnifj ju anberen ©eiftern.

ia§ 2?erhältniß biefer anbereu, ber 'Autorität untergebenen

©eifter ju berfelben enthält aber burd)au3 feine SScrlepung

ber greiheit, wie man fid) baS in ber moberneu Seit irrig fo

oft oorftetlt. — 2Bie follte baS ein Qwaitg für einen 'JWenfd)en

fein, wenn er in baS SBerhältnifj gefegt wirb, ju bem er von

I
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Statur auS angelegt ift? £nfj fiel) biefc Slnfage erfüllt, bnfj

ber SKenfcl) alfo in ber ©emeinfcfjaft bie Stelle entnimmt, für

bie er burdj feine Statur beftimmt ift, bieS ift eben feine

materielle greifet. Seine formelle greiljeit befteljt bann barin,

bafj er fidf felbft in Uebereinftimmung mit ber Statur ber

®inge, in ©emeinfchaft weiß uitb mill uttb jroar auf ber

Stelle ber ©emeinfchaft, ju ber er burd) Statur unb ©efc^ic^tc

berufen ift. Sticht alfo ber greifet be§ ülteni^en, tuie fic

allein wahrhaft möglich ift unb oerftanben roerben fann, bie

iffre ffiigenfdfaft alä ©lieber ber ©emeinfchaft oorauSfept,

wiberfpricht ba§ SlutoritätSöerhältniß
;
wohl aber wiberfpricht

e§ ber greiljeit ber Sltome b. b- bem !gnbioibuali§mu§, welcher

fiel) Ijeute greifjeit nennt
,

unb beffen ©runbdjarafter bariu

bcfteljt, baff ftef) ber ÜJtenfd) als abfolutei ©injelmefen außer

allem roefentlidjen 3ufammenijang anbern SRenfdjen praftife^

faßt unb fefct unb theoretifdj benft. $iefe fogenannte greiljeif

ift aber ein Unbing, baä praftifd) unmöglich unb theorifdj un»

benfbar ift, toeil e§ in ber Statur bei SJtenfdjen liegt, baß er

in ©emeinfchaft mit bem ©efchlecfjte fte^e unb fic^ mit allen

anbern ju einem ©orpug ergänze. ®er SBiberfprudj alfo, ber

fief) oom Stanbpunft best atotnen !gcf)’§ au§ gegen ba§ ^lutoritätS-

princip ergebt, als beeinträchtige e§ bie greiljeit, ift an ftdh

nichtig, miberftrebt ber Statur unb ber ©rfahrung, in ber mir

fortwäljrenb auch im ganjen ©ebiete beS natürlichen ©afeinä

bai Slutoritäföprincip al8 ein allgemeines ©ejefc be§ geiftigen

CebeuS wirffam fehen unb barin auch ben richtigen ©egriff ber

greiheit üerroirflicht finben.“

$ie oorauögehenben, auS bem angeführten Söerfc fßil-

gramS entlehnten Säße beranfchaulichen in eigentlicher unb

heruorragenber SBeife bie naturgemäße fociale Stellung bei

leiblichen ^ßerfönlidjfeit. So oft baS ffieib bei ber ©hc :

fchließung fid) jum ©ehorfam gegen ben crtoäl)ltcn SJtann

oerpflichtet, leiftet cö feinen eigentümlichen unerfeßlietjen

©eitrag jum ©aue ber mcnfc^lichen ©efeüfchaft. Söohl ift bie

Jungfrau in ber ©ntfchlteßung jur ©he unb >n ber SBahl bei

fDtanneS frei; bei ber ©hcfc^liefeung felbft aber hängt cS

r.
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nidjt mcfjr uon ißrem SBiüen ab, baS ©eljorfamSDerfpredjen

>u leiften ober ju uerroeigern. $>er f)ötjere SBiUc beS

SdjöpferS l>at tjier ifjren 2öiüen bestimmt, bem fie fiel) oßne

'Verlegung beS oom (S^riftent^um betätigten 'JiaturgefeßeS

nidjt entgegenftellen tarnt. ®aSfelbe an bie tociblicfje ^ers

iönlicfjfeit gefnüpfte 9?aturgefefo fommt aber aud) außer ber

®t)e jur Vntnenbuug in allen ©cfeüfdjaftSorganiSmen, bie

fidj aus ber Sinjelfamitie natürlich entroideln 2tud) in ber

©emeinbe, im 93olfSftamme, im Staate repräfentireit bie

grauen, ob t>ert)eiratt>et ober nid)t, ben receptioeu SLfjeil ber

©efeüfdjaft gegenüber ben mit ber autoritatiDen ©efefcgebung

betrauten Könnern.

freilich muß tjier einem Kißuerftänbniffe Dorgebeugt

roerben. 93otfc^neU tonnte näm(ict) barauS, baß mir ber

roetbltcfien ^ßeriönlidjfeit bie befonbere focialc ?lufgabe ju-

roieien, ben ®eljorfam ju repräfentiren, gefolgert merben:

«Ifo foü nur baS Sßeib allein geßoreßen unb ber Kanu
immer unb überall als .^)errfc^er auftreten. $icfe golgerung

ift bureb baS bereits ©efagte auSgefd)loffen. 3)er Kann

ift uämlid) ebeufo jum ©eßorjam gegen beit SBiüen ©otteS

oerpflid)tet roie baS 2Beib; aud) in ber Erfüllung feiner

?lutoritätSpflid)ten tjat er biefett ©eljorfam ju leiften. Sobann

fann ber einzelne Kann eben erft bann feine Autorität aus*

üben, roenn er an bie Spiße einer gamilie ober eines

©cmeinroefenS tritt; felbftDerftänblid) befcfjränft fiel) bann

feine Slutorität auf bie ©lieber beS ißm anoertrauten ©efell«

fdwjtöfreifeS. 2$om d)riftlid)»religiöfen Stanbpunfte aus ift

eben nicfjtS fo fetjr jebem Kenfdjen oßne llnterfdjieb Don

9iatur auS eigen als bie ®el)orfamöpflid)t gegen bie göttliche

Kajeftät. $)at)er ift baS 2Beib nur DorjugSroeife gleid)fam

als üet)rerin ber Kenfdjljcit mit ber Uebung beS ©cl)or«

famS betraut, um aud) bem Kanne als 33orbilb ju

bienen, fo mie auf natürlidjem ©ebiete menigftenS auch ber

Kann nur DorjugSmcife jum Vertreter ber Autorität berufen

ift, fo baß baS SBeib unter llmftänbcn felbftDertretetib roie
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bei ber weiblichen $h r°nfolge bie $>crrfdjaft auaüben fann.

2)ie ®efcf)lcchter füllen fiel) eben crgänjcnb jur perfön licken

'-Botlfommenheit entmicfeln, unb ju legerer gehört roefentlicfj

bie gehorfame Unterwerfung unter ben göttlichen JBillen.

©anj üorjöglid) tja* Slugufte u. 5 1) a m b a u b bie miß*

tierftanbene fcfjroffe Trennung ber ©efchlechter. bie neben

bein tierfchiebetten focialen ^Berufe ber ©efchlecfjter baa

gleiche felbftönbig anjuftrebenbe 3' fl ber perfönlichen 3icr=

üollfommnung auö bem Sluge läfet, unter Einführung eines

beftimmten fjalle^ berichtigt. ©egen jene, bie bem Wann
nur ben llcrftaub unb bem SBeibe nur baä §erj ober &t-

müth iitfchreiben möchten, fagt fte: ,,1)aj} mit ben ©eift bes

EKanneS h och <n lehren halten unb merthfchähcn, befonber«

bann, mcnn er fich nicht ho*mütl)ig alä ein Sicht erflärt,

baa Dom göttlichen Sichte ber einigen SSahrheit unabhängig

ift ober öielmehr fein Will, ift gemifj ganj gut unb richtig.

35ie SBerthfchä^ung feintet ©eiftea aber fo weit treiben, ins*

befonbere bann, wenn er nicht treu feinem ®ütt anhängt,

unb ben Jfopf bea SRanneä eigentlich nur mehr für ben

unfern halten ober gelten taffen unb un$ für ben fopflofen

Sumpf — bas ift offenbar unrichtig. <So oiel ich weife,

hat ber liebe ©ott jebermamt, welchen ©cfchledjtea er auch

fein mag, einen Äopf gegeben, bamit er ihn perfönlich habe,

unb ich jwcifle nicht, bafe er auch oon jeber einzelnen Eßer--

fönlichfeit Scchenfchaft forbern wirb über ihr feelifchcet E$er=

mögen, b. i. über bie Slnwenbuug ber ^Bcrftanbcetfraft." *)

3u feiner 3fit feit bem Auftreten bea ßhriftenthums

bürfte nun bie fociale Qkbeutung beS SEßeibea ala Sepräfen«

tantin bea ©chorfaina unb ala Stühe bea 2lutoritäta=

principe« gröfeer gewefen fein ala heute. „3m Siittelalter

erblicfen wir bei allem Eierberben, melihea auch bort im

1) Maris Stella. Sin Sieitfabeit jur Stfenntnifj ber SSat>rl)eii unb

bea roeiblidjeit 3?eru|'e8 im Siid)te bea Glaubens. Ofreiburg

2. Stuft. 19ÜO. S. 290.
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lutoritätsucrffältniffe in oielfachen 9lu«artungen unb fDliß*

gcftaltungen oorhanben mar, al« ba« eigentliche unb gefunbe

Seien ber Slutorität eine 9lu«geftaltung unb SSerwirflichung

eine« periönlidjen i>erl)ältniffe« ber ©eifter ju einanber,

roorin bie ©nen bie Slnbern al« bie Cuelle unb ben Stt««

gang«punft gemeinfamen ©feinten«, SBoHen« unb Ijpanbeln«

anerfonnten. ^eute bagegen beftetjen auf natürlichem ©ebictc

Sutoritätöoerhältniffe meiften« nur in feljr grofjer UnOoD*

tommenheit
;
an bie ©teile ber eigentlichen Slutorität ift ber

bloße 3roang getreten."
1

) 3)ie wahre Freiheit ift baburch

gejährbet. 3nbem 3fnbiPibualität mit Snbiuibualiömu« Per»

öeüjfelt wirb, begiinftigen fogar lurgfichtige Katholifen biefe

Serfümmerung be« 8eben«elcmente« ber ©efeüfchaft unter

ber fptjrafe : bie menfchliche fßerfönlichfeit ftrebe heute nach

»oller Sntwicflung aller Kräfte. ®er Slnfang h©au ift, wie

öfter betont mürbe, oon ben Wännern auögegattgen, bie fich

jelbittjertlich Pom ®ehorfam gegen bie göttliche Slutorität

unb beren rechtmäßige ©telloertretung loäfagten. 2)ie

ffüljrerincn ber gegenwärtigen rabifalen grauenemancipation

treten nur in bie gujjftapfen jener fDIänner; auf biefe

Seife ift ber SluftofungSprojeB bi« ju ben conftitutioen

Srunbelementen ber ©efedfehaft, bi« junt 58erf)ältnifj be«

Seibe« jum ÜJfanne gelangt, Sifdjof SBilljelm ©nmanuel

o. Sfetteler mürbe h«ute feine ©örterungen über „greiljeit,

Sutorität unb Kirche", namentlich bie Slbfd)nitte XXVIII

unb XXIX nach biefer ^inficht erweitern müffen. Sine

roirfliche unb grünbliche Teilung ift nur möglich, wenn fich

'Kann unb 2öeib in allen Streifen ber focialeu Organi«men

mieber in bem ©nigung«punftc jufaminenfinben , ber in

rounberbarfter SSeife bie göttliche SWajeftät mit ber menfd)>

lidjcnSlatur unb ihrer Unterthäniglcit«pflicht in einer fßerfon

»erbunben hat, nämlich in 3cfu« ©^riftuö. §at er al« ber

Sohn ©otte« fich olä bie Ijöc^ftc Slutorität hingcfteUt mit

1) Dilgram o. a. 0. <3. 185.
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bem Sorte: „Wir ift ade ®ewalt gegeben im $imme( unb

auf ©rben", fo bat er al$ ber Wenftcnfobn burt feinen

®eborfam bis Jum £obe am Sfreuje bie tieffte Untertänige

feit ber Wenftennatur betätigt. “Der Scltapoftcl aber

bat mit feiner Jtutorität bie in ßfjriftuö gegebene Harmonie

ber ®eftlftter unb ber ©efeüfcfjaft in bie Sorte gefaßt:

„3f>r follt wiffen, baß jeglichen WanneS §aupt ßb'riftuä ift

;

baö £>aupt be3 Seibeä aber ift ber Wann; ba$ £>aupt

©t)rifti aber ®ott" (I 5for. 11, 3). £)iernu$ ergibt fit

at§fßflid)t aller überjeugten ßbriften, grunbfäßlit ber rabi«

falen grauenemancipatioit entgegenjuwirfen
;
größer not ift

bie pofitiüe Aufgabe ber J?irc^e
, unter ?lblcbnung jebeö

fogenannten SntcrconfeffionaliSmuS 3efu8 ©briftuä ald ben

Wittelpuuft unb ?luSgangäpunft be§ focialen griebeud mit

bcrfetben ©nergie ju prebigen, wie in ben lagen ber ?lpofteI.

Tie fatljolifte grau aber, weite if)re wahre ©mancipation

bem S^riftentßum öerbanft, bat imftnfturme be$ SNeubeiben-

tbumö in berforragenber Seife bie Wiffion ju erfüllen,

bie ibr ber ?lpoftelfürft jugetbeilt bat: „®leitenoei|e fcito

aut il)r grauen euren Wänncrn untertban, bainit, aut
Wenn einige bem Sorte nicf)t glauben, fie burt ber grauen

Sanbel gewonnen werben, inbcm fie binftauen auf euren

in ®otteSfurtt reinen Sanbel" (1 fßetr. 3, 1. 2).

©ine weitere fttufgabe enblit ift ber fatboliften Tbc°l°9' f

unb fßbilofopbie burt bie grauenfrage erwatfen, bie fie

nat ber SHittftnur bcS bl- Sncenj üon Serin (Commonitor.

c. 27) ju löfen bat, nämlit bie tiefere ©rgrünbung ber

geftlcttlitcn Tifferenjirung unb bamit ber Srfcnntniß ber

ntännüten unb weibliten fßerfönlidjfeit. Ta§ tr>fU'tc

SUtertbum bat bie grage warum unb woher bie beiben ®e--

ftletter bereite burd) bie tiefften Sabteiten ber Offenbarung

ju löfen oerfutt- Tie ©pefulation beä Wittclalters bat

fit im ?lnftluß baran mit biefer grage beftäftigt. Tue

^eitoerbältniffe legten inbeß biefem ®egenftanb feine aftuellc

öebeutung bei. Ter 1)1- Xbamaä [>at fie im Slnftluß an
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?lriftoteleg ju löfen gefugt. 2)abel ßat er ben ©tagiriten

corrigirt, otjne entfprecßenb bem bamatigen 3uftonbe ber

5iatum»iffeufct(Qft fid) ganj Pon ißm logfagett ju fönnen.

C$gl. Stireren lejifon, 2. ?tuft ?lrt. SBeib 0p. 1240). 3eber

heutige tiefergetjenbe Beitrag, bie grauenfrage ju löfen , er»

neuert aud) ben ®erfud), ben ©efcßlecßtgunterfcßicb meta»

Phbftfcb ju erfaffen. Wattdfe miffen fid) troft gutem Söiücn

mit ber grage feinen SRatf).

1

) SBei ber ©eßmierigfeit beg

(ffcgenftanbeg ift eg nießt ju Permunbern, baff mißlungene

Höfunggoerfucße ju Sage treten. ?llg folcßcr muß bie 'JJleinnng

bejeießnet merbeit, „bag SBeib präge bie SRaturfeite ber

JRenfcßßeit aug, mogegett ber 3J?ann Por allem bie naturfreie

$er)önlicßfeit barftetle“.*) ?ln biefer Stelle ift eg faum

möglicß unferfeitg ben ©egenftanb irgeubmte erfcßöpfenb ju

beßanbeln.5
)

®«S genügt inbeß ßeruorjußeben, baß eg faum

eine anbere Söfung gibt, alg ben £>inraeig auf bie 3)rei<

raltigfeit ber göttlichen fßerfonen. S)er Serfucß, bie ibeale

SRenfcßenfamilie alg Sbenbilb beg breieinigen ©cßöpfetg ju

erflären, ßat itt ber ißätcrjeit attgefeßene Vertreter. SSieHeicßt

ben erften ißlaß nimmt bie fflbßanblung über bie ©rfcßaffung

.naeß ®otteg Söilb unb ©leidjnig" unter ben SBerfen beg

ßl. @regor Pon SJitjffa ein *) 9lugfüßrlicß mirb ßier auf bie

1) So j. 8. töettej, Wann unb 33eib. 2. 9tuf[. 19(X). ©. 2.

2) Sd)«a, Dogmatif III. ©. 666.

3) 8gl. KöSler, Die ijraucnfvnge. 1893 S 259—289.

ij Mignc P. Gr. t. 44. col. 1337. Die Don Regler = 3ungmann
(Inst. Patrol. I. 580 n. 2) angeführten ©rüitbe genügen nidjt,

um bem Kpfiener bie DlbijanMung entjd)ieben abjufpretheti unb fie

bem 21naftaftu8 ©inaita jujujdjreibeu. 9lUerbingä ift fflregor in

Seinem SBerfe de opificio hominis in biefem fünfte anberer

?lnftdit; allein bie Berufung auf SWetljobiuä (col. 1329), ben ber

Ktjjfener gut gelaunt ^at (Diefamp, bie ©otteSlehre beS heil,

©reger Don SRtjffa. fünfter 1896. Xf). I. S. 41), nimmt
biejem SBenteiSgrunbe gegen ©regor bie entfdjeibenbe Äraft.

3ebenfalIS liefert bie &rage nad) ber 9lutorfd)aft biefer Hbhanblung

nod) Stoff ju einer ©pecialunterfuchung. Sür biefe 9tnfid)t barf

i<h bie gütige Slntioort beS $>etnt f^rof. töarbenheroer auf eine

bie4bejüglid)e Anfrage anführeu.
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Slefjnlichfeit hingewiefen, btc jWifd)en Slbom unb bein ewigen

©ater, jwifchen bem Stinbe SlbamS unb bem ewigen ©ohne

®otteS, jWifc^en ®Da unb bem ^eiligen ®eifte obwaltet.

33er hl- §ieront)mu$ bemüht fich ben ?lnftofj abjuioeljren,

ben 3emanb baran nehmen fönnte, bafe bie ©ejeidjnung für

ben ^eiligen ®eift im §ebreiifchen weiblich ift, unb bafe im

SRajaräer « Söangelinm ber ^eilige ®cift ©fultcr genannt

Wirb. 1

)
Mein wenn Ijieburd) ber ©afc: „3n ber ®ott£jeit

gibt ei fein ©efcfjledjt", gefährbet würbe, fo müjjte biefelbe

®efafjr entftehen, fo oft wir in unferer befchränften Stuf*

faffungöweife un$ bie beiben anberen göttlichen fßerfonen

burch bie SWanneögeftalt finnbilben. 33aö Süchtige in ber

©emerfung beö f)l- §ifronl)mu$ hat vielmehr barin feinen

®runb, bafe Wir einerfeitä gewohnt finb, bie ®efd)lechtlichfcit

mit ©innfäüigfeit ober ©innlichfeit ju ibcntificircn, Währeitb

anberfeitä felbftüerftänblich uon bem reinen ®eifte alle$

Sinnfällige auögefchloffen ift Keinesfalls aber ift bie ?ln«

weubung bcS ©ortcS: „Der ®eift hat fein ©efchtecht" auf

bie SJlenjchenfeelc ein 33ogma. Unter ben hcrDl>rragenbcn

$he°l°9en ber jüngften 3 c * t finb ©d)ceben unb Heinrich

fiir biefe ?lnficht eingetreten. Unter ben grauen bcr®cgeii'-

wart üerbient bie ©tiftsbame 3J2atf)itbe Don £>abermann
rühmliche Srwäfjnung. 3n ihrem ©iid)lein „33ic chriftltche

grau" (2. unbearbeitete Sluflage 1900) unb in ihren Mf*
fä^cn : „3)aö ©eib unb bie trabitionelle 9luffaffung feiner

Statur" unb „ffion ber ©ollenbung ber ©ieberherfteünng

bei ©eibeS burch baS ©fjriftentfjiun“ (©hil°f- Sahrbudj ber

®örreSgefelIfchaft 1893, 1894, 190!) hflt bie Serfafferin

fich mit achtungSwerther ®eifteöfraft bemüht, ben Urfprung

ber gefd)led)tlid)cn 33iffereitj im ©ciftcSleben ,yi fliehen.

Steine anbere grau ber ®egenmart tjat, fo weit meine

ftcnntnifj rcid)t, in biefer ©cije ben fchwicrigen ©erntet)

unternommen. 2-erfclbe führt in baS geheimnisvolle I)unfcl

1) In Isaiam Lib. XI. c. 40. (Migne. 24. col. 405.1
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ber höd)ften jD?t)ftif; ©onnenflarheit l)Qt bie Berfafferin mit

ihrer eigentümlich bunflen ©prache auf biefem ®ebiete

freilich nicht ju fdjaffen Dermodjt. Sei ber Sclcuchiung ber

natürlichen SSertjältniffe burdf bie übernatürliche Orbnung

ift bie ®efat)r alljugrofs, bie legterc burd) unferc unüoCU

lommenen Borftellungen mtb beren fprachlichen 9lu«brutf $u

beeinträchtigen. ®ie« ift j. 8. ber gall, tuemt ber 9J?ann

ium Siepräfentanten ber 9?atur unb be« ©taate«, ba« 3Beib

jur ®arfteüeriit ber Uebcrnatur uub ber Stirere erflärt wirb.

3)ie ©atjrbfit, Welche biefer ©rflärnng ju ®runbe liegt,

bürfte in biefen Sinologien überfpannt worben fein. 28enn aber

gejagt worben ift, man werbe au« bem Büchlein nicht flar,

®a« bie Berfafferin eigentlich wolle, fo ift iljr Unrecht ge*

'd)f^en. Älar unb bcutlid) erflärt fie in ber ©inleitung,

fte wolle ber befonberen Slbfidjt nnd)forfd)eit, bie ®ott bei

ber Srfchaffung be« weiblichen 9J?eufd)eu oorfd)webte. Sil«

3®ed ihrer Unterfitdjung fteüt fie l)in: „baju beijutragen,

bajj ba« 2Seib im Sidjte ber Bernunft unb bc« ®laubeu«

fid) grönblidfft Derftehen lerne unb bann fein SBcfcn mit

aller Hiebe umfange unb pflege“, Bebenft inan ben Unfug,

ben Diele aud) mijfenfdjaftlid) gebilbetc Ütänner mit ®oetl)e«

imllarem „©roig SBeiblidjen" treiben, fo füllte man um fo

weniger bem ernften Berfud) einer Jrau, „ben Begriff ber

öeiblid)fcit an fich" ju ergrüuben, bie Dichtung oerfagen.

Sfmbeften« jeigen bie (Schriften Don 90?. D. $>abermantt, baß

bie fatl)olifd)c Äirche bie 3rau ä 11 einem fo tiefen ©inbringen

in bie ©eheimniffe bc« ©laubeit« anleitet, wie e« aujfer ber

Sucht oergeblich gefucht wirb. ®cgcnüber ben Bemühungen

btr rabifalen ©mancipation aber, bie BJiirbe be« SBeibe«

auf falfd)em 2öege ju fud)cu, üerbieut bie d. ^abermann’fdje

Schrift troty ihrer ©chwächen h°f) c Beachtung, weil fie

bol SBeib auf bem rechten SBege jur ©rfenutnifj feine« per»

iönlichen Söerthe« ju führen bemüht ift. $a« muff aber

ba« 3iel ber chriftlichen 2öfuitg«Dcrfuche ber 3rauen t
ra

fl
e

'ein: $a« SSeib mit Selbftjiifriebenheit in ber Behauptung

Oijt»t..polit. »littet CXXVIII 3. (1*01). 13

I
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unb 9luSbilbung feiner eigentümlichen ißerföntichfeit ju

erfüllen. $)ann »erben bie grauen, »eit entfernt 3J?änner

fein ju »oüen, aud) im öefi^e wahrhaft männlicher Kraft

bie fdjöne 2lnt»ort geben, bie Smilie 9Ringöeiö für jene

hatte, bie it)re marfige ®id)tung$»eife männlich genannt

haben

:

.... 9?id)t unroeiblid) ift, bafs id) bidjte,

Senn id)’8 in roeiblic^er 3ud)t au8rid)te.

®od) wie ben Uiann bie 3nrtl)eit ebrt,

©ei bem Selbe nid)t Straft uetweljrt!

üätjt fid) bie Seib(id)teit nur erfennen,

§ör* id) mid) gern aud) männlidj nennen;

Stenn fo warb’ mir ja nichts entwanbt,

SäblidjeS nur juerfannt". *)

hiermit bürfen »tr bie ?lnt»ort auf bie Srage fchliefeen,

»aö bie fatholifche Kirche heute in theoretifcher Vejiefjung

burch Verbreitung ber »ahrett ©runbfäfje über bie Stellung

ber grau jur Söfung ber grauenfrage beijutragen ha & e

3n einem ©chlu jjartif el erübrigt unä, bie praftifcheu

Aufgaben ber Katholifen ber ®egen»art für ösrjiehung,

»irtl}fcf)ctftliche ©elbftänbigfeit unb rechtlichen ©d)ufc be$

SEBeibeS anjubeuten.

1) g. Siinber, Erinnerungen au Emilie 9lingSeiS
,

Siündjen 1895

©. 33.
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XVI.

3>ie oon 5Rora"s'$fBiegung in Ocffcrreid).

X $ie Stellung be8 öfterrcicfjifdjen Wnifterpräfibenten ju biefer

Sfleroegung.

9?icf)t geringes 9luffel)en machte 9lnfang8 3Rai bie

SRelbung ber ^Berliner „©ermattia", baf? ber Leiter bcS

öfterreidpfdjen SWinifteriumS, Dr. oon Ä Br ber, bent all»

beutfrfjcn ^ßarlamentSclub, <Sd)Btterer, 28olf uttb Clotiforten,

bie auebrüdlidje ©erfidjerung gegeben l)ättc, „er wolle iljnett

bie 2oe oon SRomsSBetucgung frei geben, fofern fic mir baö

2oS doh Oefterrcid) fallen laffett nnb jebe ©pifje gegen baS

Äaiferl)au3 oermeiben wollten". ®er (Sommentar, mit bent

ba$ beutfefje Sentrumöblatt feine ®ielbntig begleitete, lief? an

Slarbeit unb ©djärfc nidjtS 511 wünfdjen übrig. 2)ie Sdjlufe»

Worte lauteten:

.XaS jeugt, um Bon fittlidjen ©ebenfen gonj ju fdjweigen,

öon einer foltpen ftaatsmiinnifdjen fiurjfidjtigfeit unb Sdpoädje,

wie mir fte bei .fjerrn oon Uörber nid)t üorauSgejept Jütten.

öSerabe befffjalb wiberftrebt e» uu§ noch immer, an bie SSirf»

üdtleit biefeS ©afte§ jwifdjen SRinifterpräfibent oon Slorber

mb ben aßbeutfeben ,2o3 Oon 9lom'< £iefjern ju glauben.

Mratlidj werben bie Äatfjolifeu Oefterreid)» im tpiublicf auf

ben vrrnft bet 2age nic^t ru^cu, MS bie StaatSregierung fid)

über ifjre Stellung jur SoS oon 9iom » Bewegung oor ber

Solläoertretung flar unbunjroeibeutigauSfpridjt
asb oerantto ortet".

13 *
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Unfere fattjolifcfjen öftcrrcid^ifc^en Blätter wollten gleich*

fatlä an bie SRichtigfeit biefer 9iad)rid)t nicht glauben. Da«

„Baterlanb" fpradj bon „rätselhaften unb oöllig unbegreif-.

litten" Borgängen unb 3uftänben, für welche eine „halbroeg«

plaufible ©rflärung nicht ju finben" fei. Die SBiener

„5Reich«poft" gar glaubte mit Berufung auf ©rfunbigungen,

Welche fte an competenter ©teile eingeljolt haben wollte, bie

3J?elbung be« Berliner Blatte« in aller gorm bementiren ju

fönnen. Die „©ennania" blieb inbeffen bei ihrer Bfelbung,

unb fein ©eringerer al« ber öfterrci^ifche Premier felbft

gab ihr recht. 3it ber 9feich«rath«fifcung bom 3. 3uni er:

Härte nömlich Dr. bon Sförber, anläßlich ber Berathung

be« Bubgetprooiforium«, wörtlirf) alfo:

„3ch e§ für a uSgef rfjlof f en , b a fj bie

fatl)olif<he Sfird)e in Defterreich irgenb wie bebr oht

werben fann. 3h re ©cwalt über bie $er$en ift ju groß

unb bie ©orge für fie ruht in fo fi<hrren §änben, al§ ba§

irgenb eine Agitation ihr nahefommen fönnte. SBirfliche lim:

Wölbungen finb ftet« nur burch neue, ber ©ebanfenroelt unb

©ntpfinbungSweifc be« Bolfe« jufagenbe 3been herborgerufeu

worben, währettb e« jich i«fct um bie Belehrung ju einem in

feinem ffiefen unb feinen formen tängft befannten ©tauben

hanbett, bem feine fieibenfcfjaften mehr ooraneiten. Slllerbing«,

wenn eine Ungefe^lic^feit babei unterliefe, h Qt

bie ©taatSoerwaltung einjuf chreiten, unb biederten

werben wohl überjeugt fein, bajj wir e§ gegebenen gatle«

baran nicht fehlen taffen werben, ©in Uebermafj oon Bolijci

fdjeint mir unter aßen Umftänben bebenftid), iiberbie« gegenüber

fotchen Bewegungen unwirtfam unb ich glaube, bafj bie fatho*

lifche ffirche ftch beruhigt auf ihre Straft öerlaffen fann. ©an,,
beftimmt fepe ich borau«, bah ba« patriotische
SDfoment bei allen Sßarteien bie bolle Beriiefficb-

tigung fiitbe. 3eber anbereu Stuffaffung niüfste allerbings

bie Regierung ihren bollen ©rnft entgegenfejjeu".

Uebrigen« hatte alle«, wa« oon Sförber in öffentlicher

Sßarlamentöfchung fagte, fchon borljer, faft bem BSortlaute
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nad), in ber „9?e uen grei en iß re ffe" geftanben; aucfe

batte biefe« fatbolifenfeinblicbe Slatt nirf)t3 ©Uigereö nacfe

bei Äörber’fcfeen ©rflarung ju tfeun , al« bem ÜWinifter*

ptäfibenten ihr ßompliment ju macfeen für feine ecfet „ftaat«»

männifcfee" (Snunciation unb ju conjtatiren, bafe ber @tanb»

punft, ben er bamit eingenommen habe, bemStanbpunfte
bc« grjfeerjog« gratis gerbinanb burebau« ent»

gegengefefet fei.

2Bie befantit, batte ber (Sr^tjerjog bei ber Uebcrnafeme

be« 'ßroteftorate« über ben Sfatfeolifdjen Scfeuloerein in

ifearjer ffieife gegen bie So« oon SRom*93etoegung Stellung

gennmmen, fie al« S8aterlanb«ocrratb ftigmatifirt unb auf«

natfebrüdlicfefte betont, bafe biefe Setoegung niefet

genug befämpft n> erben fönne. Aucfe ^atte er,

inner Skrficfeerung gemäfe, ba« ißroteftorat über ben Sfatfe.

stfeulocrcin in erfter Sinie befetjalb übernommen, weil biefer

herein ber So« oon 9Rom»33ctoegung wenn auch nicht bireft,

io botf) inbireft in toirffamer SBeife entgegenarbeite unb

bamit um ba« ißaterlanb fiefe feocfe oerbient mache. 2llfo,

nach ben Anfcfeauungen be« ®rjl)erjog« gratis gerbinanb

ift ba« „So« oon 5iom" uitpatriotifcfe, antiöfterreiebifeb unb

antibiptaftifcfe, feine Scfämpfuug ein boebpatriotifebeö SBerf,

unb mer an biefer Söefämpfung mitarbeitet, oerbient An»

erfennung, Aufmunterung unb Unterftüfeung.

Isafe biefe Anfcfeauungen be« Übronerben auch bie An»

üfeauungen be« ftaifer« finb, war au« oerfebicbenen Aettfeer»

nngtn be« 2Jfoitarcfeen gelegentlich feine« lebten Sefucfee« in

Böhmen beutlicfe l)eratt«}ubören. 2öenn er j. S3. jum ®or»

H$enben be« fatfeolifcfeen Arbeiteroerein« in ®münb fagte

:

.Sit nennen ficb einen fatbolifeben SSerein, ba«

ift mir ein 33etoei«, bafe fie patr i o tif efe finb"; unb

®cnn er weiter« oor ber ©eiftlüfefeit in Seitmerife bie 2öorte

fallen liefe: „Scferedlicfe, toic ^ e u t e bie fatbolifebe

Äir ehe a n gefeilt bet roirb, aber m a u mufe fä mp feit";

’o ift tlar, bafe er mit biefett Sßorten bie So« oon 9ionu
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SBcwegung treffen wollte. ?(udj ift eä ei« öffentliche^ ©e--

hfimnifj, baf ber ffaifer fd)on früljer einmal einem l)ol)cn

Sfirchenfürften gegenüber fief) bitter barüber beflogt fjat, bah

proteftantifefje ^prebiger auö 3Reicf)^beutfc^lonb ungerufen in

feine Sänber einbrcchen unb rcligiöfe tpefce treiben, 6$

unterliegt alfo feinem 3tt> c 'fel, bah man an böchfter -Stelle

ber ©efährlidjfeit ber 9lbfaHßf)f
tf
c fief) tool)l beWuht ift, bah

man in ihr nid)t$ ?lnbereö fieljt, nlö eine gegen TDpnaftie

unb SR eiet) geridjtete Bewegung, ber mit allen SDfitteln unb in

ber energifchften Steife eutgegengearbeitet werben muffe.

3 u bem in Seitmerih gefallenen faiferlidjen SBorte be»

merftc feiner 3 c't b'f »Oftbentfche SRunbfchau", befanntlidi

baö Organ ber öfterreirfjifdjcn ?lpoftaten:

„^ebenfalls beutet bie angebliche SBetnerfung
:

,93?an rnüfi«

aber fämpfen', barauf fji»/ bah Staifer Sranj Sofeph nicht

gefoulten ift, ben Jtlerifaleu bie ©orgeit ifjreä ffampfr§ ab»

Sunehmen unb fie auf bie Schultern ber SRegicrung ju roäljeu

Eiefc 3um uthuug fj fl t befanntlid) ber 5R in ifte r -

präfibent höflid) aber entjd)ieben abgelehnt, nnl

ganj in feinem Sinne hätte alfo auch ber Slaifer, ber befanntlid

wegen beä llnfef)lbarfeit§bogmn§ mit bem Sßapfte nod) imntei

nicht grieben gefchloffen h«t (??), nur ganj eonftitutioneU ge

fprochen: SRan muh eben fämpfen“.

T)iefe Interpretation ber faiferlidjen SBorte ift f anbei

3toeifel eine ganj unberechtigte unb willfiirliche. SJfichts

Swingt ju ber Annahme, ber SDfonard) tjabe mit bem 9tu^

brude: „SDfatt muffe fämpfen" bie üaft unb Sßflicht bei

Sfampfed nur ber ©eiftlid)fcit aufbiirben unb fief) unb fein

SRegicrung and couftitutionellen SRiitffidjten bauon biöpenfirci

wollen. SRid)t$ swingt ju biefer Annahme. SBJot)l abe

liegen beftimmte unb beutlichc SJtuseichen ju ber entgegen

gefepten Einnahme üor, unb fein ÜRiniftcrmort Permag uni

ben ©tauben beijubringett, alö fei unter guter ftaifer gran,

3uicph bamit eiitüerftanben, bah feine Staatäregicrung bi

fatholifche Äird)e in Cefterrcid) bem frivolen proteftautifdj

bcutfdfrabifaleu Slnfturm fchufjlod überlaffe.
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3n ber 2Biener Hofburg Weife man nur ju gut, bnfe

Cefterreid) mit ber fatfeoliftfeen Äircfee ftcfet unb fällt. 0efter=

rrid) ift fein fffatioualftaat, wie etwa granfreicfe, baS nur

oon gran 5°fen bewohnt ift. ©in non einer einjigen Nation

gebilbeteS ©taatSWefen läfet ficfe leicfet grünben unb be*

baupten; in einem foldien ©taatswcfen ift ber nationale

Öebanfe baS befeerrfcfeenbe, einigenbe unb erfjalteube ©lement

?lnbrTS aber in einem ©taatSWefen, wie eS baS öfterreicfeifcfec

ift. 3n biefem fann unmöglich baS nationale 3ntereffc bie

©olitif beftimmen; baS wäre UnPernunft unb ber fünfang

Dom ©nbe SemeiS bafür ift baS politifcfee SfeaoS, meldjem

beute unfere fBtonarcfeie juni ©cfemerje aller Patrioten Der»

(allen ift. ©eitbcm bie einzelnen Nationen OefterreicfeS i^re

nationalen 3ntcreffen *u fefer betonen unb baför Werben,

ift es mit bem 3r * eben in ber 'ittonarcfeie aus, unb biefer

5ritbe wirb nicfet efeer mieberfefereit, als bis man fiel) auf

bie g e m c i f a m e n Sntereffen, auf bie 3ntereffen ber SKonarcfeie

fid) wieber allen ©rnfteS ju befinnen beginnt.

$ie Sntereffen ber Sfonarcfeie finb aber feine anberen,

als bie 3ntereffen ber Habsburger 3)fenaftie. 3 11 be« 3n«

tcreffen biefer $fenaftie aber gefeört eS ftefeerlid) nicfet, bie

fatfeolijcfee Stirere ju befämpfen, ober auefe nur tfeeilnafemSloS

pijufcfeauen, wie fie oon einem feafeerfülltcn, im 9Büt)len unb

,pe§en meifterlicfe bewanberten fanatifefeen geinbe augefallen

unb mifefeanbelt wirb. 3>aS feiefee ja, feiner eigenen Stellung

ben ©oben abgraben unb ben Sfe’t abfägeu, auf bem inan

fifet. Sine folcfee felbftmörbcrifd)c Sfeätigfeit bem Herrfcfeet*

feaufe jujumutfeen, wäre ein Hofen auf bie gefunbe ©ernunft,

ein SBiberftnn ofene ©leiefeen.

J)ie fatfeolifefee ftirefee mar es , welcfee bie ©rünbung

ber öfterreiefeifefeen SDfonarcfeie überfeaupt möglicfe gemaefet feat.

Ofene bie Stircfee wäre bem erften SDfajimilian fein Söerf

nitfet gelungen. ?llS er mit ©MabiSlauS, bem Äönige Don

Ungarn unb ©öfemeu, 1515 feine befannten Familien» unb

StfeDerträge fcfelofe, waren cs in erftcr Sinie bie ©emeinfanu
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feit bcr religiöfcn Sutereffen, bie ^ugekörigfeit ju bet einen

fatkolifdjen Kirche, melcke ihm bie guücrfickt einflöfjten, baf;

bie Verträge eingekeilten unb jit bem erroarteten SRefuItate

führen mürben. ©r täufd)te fick nickt, ©ein Ccnfcl

gerbinanb I. fonnte bie tJrüc^te ber Verträge einheimfen

;

er fonnte 152G bie Säuber ber böhmifdjen unb ungarifdjen

Krone mit feiner crjkcrjoglickcn ^auSmackt uereinigen §u

bem öftcrreid)i}d)en ©taatämefen. gälten aber biefe burefc

©itten unb ©pradje }o fetjr uerfd)iebenen Sänbergebiete nickt

fckon in ber Kircke einen ©nigungöpunft gehabt, ba#

bpnaftifeke unb ftaatlidje @inl)eit#banb märe ol)ite 'Jlkrbc-

fraft geblieben. Die öftcrrcickifcke ÜJionarckie unter §ab&
bürg# ©cepter märe gar nickt ©taube gefommen

;
unb

menn fie aud) burd) äußere Diackb unb ©cmaltrnittel fick

kätte aufrickter. laffen, fie märe früker ober fpätcr au#
Diangel eine# geineinfamcn religiöfcn ®ciftc#leben# mieber

in iljre Jljeile jerfatlcn. ®ölfcrfckaften ,
bie nickt blofs

bezüglich ihrer nationalen fonberu aud) bezüglich ikver

religiöfcn Sntcrcffcu Oerfdjicbcne 2Begc gel)en, finb jur

öilbung eine« feften, banerkaften Staat#
ganjen unfähig, ©o lekrt e# bie ®efd)ickte unb fo

lel)rt e# ber gefunbe iiicnickcnüerftanb. Unb baß bie Lepren

ber (^efekickte unb ba# Urtkeil ber Vernunft au köd)fter

©teile uubefannt feien, ba# anjunehmen, fann tjöc^fteii'#

einem falbungeuollen ^räbifanten oom „©oangcl. Söunbe*

in ben ©inn fommen.

Da# öfterreid)ifd)e^errjckcrkau# kflt abfolut fein Sntereffc

an einem „2o# non SRom", bafür l)at e# aber ein oitalc#

Sntercfle an bcr rüdficktlofcn öefäntpfung einer Agitation,

bie auf uid)t# (Geringere# abjielt, al# auf bie ©ntfatkolifirung

ber ofterrcidjifdjcn iöeoölferung unb auf bie gerftörung ber

fatkolifcken Kirche innerhalb ber fckmarj-gelbcn ©renjpfäkle.

Dian füllte nun beufen, bcr erftc unb leitenbe Diinifter bee

tfaiferpaufe# mürbe fick mit ben Sntereffcn unb ben &n*

fdjauungen bc# $errfd)erl)anfe# in allmeg ibcutificireu, fie
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Dcrtreteu unb förbern mit bem ganjen ©«Dichte feiner macht*

Dollen Stellung. $)ocf) nach ben Steigerungen, mit benen er

am 3. 3uni in öffentlicher ^ßarlamentäfigung bie SBelt über*

raidjt hat, ift bem nicht fo ;
®r. Bon Kör ber lehnte e«,

um mit Der „Oftb. 5Runbfd)au" ju fprechen, „höflich aber

cntfchiebcn ab, ben Klerifalcn bie ©orgen iljrcö Stampfe«

ab:,unehmen unb fie auf bie Schultern ber ^Regierung ju

roäljen.“

3n feiner Slbfage an bie Kirche meinte ber SKinifter*

präfibent jur ^Beruhigung nach obenhin — c« fönne Bon einer

Sebrohung ber Catf). Kirche in O efterreich gar feine SRebe fein;

„ihre ©eroalt über bie £>erjen fei ju grofs unb bie ©orge

für fie ruhe in fo fieberen §änben , alö baff irgenb eine

Agitation ihr nahefommen fönnte." ®a« t)eifft aber boefj

bie ^olitif be« Slogel« Strauß fpielen. 3)er öfterreichifche

£att)olici«mu« ift nicht bebroßt — eine Jolche '-Behauptung

ift buch roirftich naiBl S3on allen (Scfen unb Enben ber

Don Deutfchen bcinotmten ©ebietötßeile Defterreid)« berieten

bie beutfd^rabifalen IBlätter lag für ttag mit großem

Seligen Bon neuen „llebertritten“
;
ber ©efammtuerluft, Den

bte fatholifche Kirche in golge ber SIbfaü«hefce bi« jefct er*

luten hat, ift nicht unter 20,000 ju tajiren. 3Ran fagc nicht,

bie fatholifche Kirche habe burch biefe „SlbfäUe" im ©ruube

nid)t« oerloren, ba bie apoftafirten Subiuibuen ohnehin id)ou

längft nicht mehr fatßolifch bachten unb fühlten, unb bem

fatholifchen 93efenntniffe nur Unehre uitb ©chanbe bereiteten,

ibrr bie geinbe ber Kirche haben gewonnen, unb

biefes birgt in fich eine große ©efaßr für bie Kirche in

Cefterreich, bie nicht überfehen toerben barf. üRan bebenfe

nur: ber formelle liebertritt fo Bieter Saufettbc Bon Katl)olifen

tum ^Sroteftantismu« ftärft bie öffentliche ©teüung be«

lateren, führt jurn '-Bau Bon proteftantifchen Kirchen, jur

Snfteüung proteftantifc^er ißrebiger, jnr Errichtung pro*

tcitantijdjer ©chulen, ju neuen üöerfftätten protcftantifcher

ceelenfängerei : ba« aües finb S)inge, bie ben geinbeit ber
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Äircbe äugute fommen, unb boburd) fcfeon ebne 3n>eifel b«
Wad)tftellung beö öfterreicfeifd)en RatboliciSmuS merflirfm

©intrag tfjun.

®rofe ift auch ba§ Subelgefcbrei, baS alltäglich anS be

in= unb auSlänbifdjen proteftantifc^en treffe über bcn fieg

reichen gortgang ber öfterreiebiieben £oö üou 9tom=93en)egiim

ou unfer Obr feplägt. ©o lefen toir in ber oon fprofeffoi

fRabe in Warburg ^craiicigcgebencn S5?od)cnfc^rift „®ie d) r i ft

liebe 2B e 1 1" (9tr. 9 öom 28. Jebr.):

„Wan möge nicht fagen, baß 20,000 Austritte au§ bei

römifdjen Äircbe im Scrhältnife 511 ben 25 WiHionen öfter

reidjifeber (Staatsangehöriger eine oerfebtoinbenb geringe 3“b
ift. ©3 ift bod) ju beachten, bafe nur ein Jfje'l ber Jfrcm.

Iciuber oon ber Setocgung ergriffen ift, unb baß naturgemäß

beftinimte Gentren eb finb, oon beneu au§ bie Seroegung meiter»

Äreife jieht. So ift eS nicht Uebermuth unb Ueberftbtoang

loenn bie euangelifcheu Shriften Oefterreichb Oon ber 3»tunfi

noch mehr erroarten. 6§ ift oielmebr ber @laube, ba& bei

$err 3efu§ ©Ijriftuä auch *n Ocfterreicb noch e* n UtoferS Soll

hat, unb biefer @laube jeigt ficb im eifrigen SBirfen uni

Schaffen für baö ©bangelium.“

Um einige ®rabe ljöl)er geftimmt ift baS 3ubellieb,

roelcbeä bad Sentralorgan ber preufeifdjen fßaftoren, ,,X» e r

9ßroteftant", im 3J2ai ertönen liefe. Do bf'&t e$ unter

Slnberem:

„3n Serfaninilungen aller 'älrt, burdj münbliihe Agitation

mie bureb Schriften toirb fortgefept bie Slufflärung über 9tom#

Sünben inö Soll getragen. 9? och glimmt ba§ geuer unter

ber ?lfche. S3a§ bi§ jefet an Uebcrtritten erfolgt ift, finb

blofe ?liijcicheu einer meit oerbreitereu Uujufriebenfeeit. 3)ie

große Waffe hält fief) jurürf. 0b nicht hoch ein Jag tommen

fann, mo alle ©amenförner, bie fefet auSgeftreut roerben, auf=

gehen ju einem mähren Sölferfrühling ? Unb neben biefen

Vorgängen, bie ben lauten Warft be§ Jageö erfüllen, bie fülle,

üerborgene Arbeit beö firchlichen Ülujbaueä deiner ©emeittben,

bie loie einzelne fefte fünfte auS biefem (ff)00® f'd) obheben.
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Slüein in $eutfcp'©5pmen finb feit 1899 folgenbe ebangeliftpe

Siripbamen tpeilS bollenbet, tpeilS in Angriff genommen, tpeilS

in Sorbereitung : 2urn, Sfarbip, $uj, .RIoftergrab, Sfomotau,

2aoj, ©oberfnm, Muffig, Ärammel=Oberfeblip, Srebnip, Seit»

merif, £aiba
,

©rottau, SSarnSborf, Srieblanb, Srautenau,

jjo&enelbe, Sangenau, ©raunau, ©rulitp, ©raSIip. äSofjl eben»

iobiel 9?amen fönnten nnfgejäplt werben üon Orten, wo ©et»

häujer gefanft, ©etfäle geweifjt worben finb, unb notp biel

qrbser bie 3apl bercr, wo neue ©rebigtftätten fiep aufgetpan

haben. SJicpt biel anberd in ben anberen Äronlänbern. ®ie

3»pl ber eoangelifcpen ©eiftlicpen pnt in mehreren ffronlänbern

in jroei 3apren fiep faft berboppelt. Unb in all bem tritt fein

iiiflftnnb ein, fonbcrn uuaufpaltfam fcpreitet biefe langfame,

rafige SroberungSarbeit borwiirtS.“

©eraifj, bic proteftantifcpe „@ro 6erung§arbcit" fcpreitet

unaufpaltfam oorwärtS. jpicr in fftorbböpnten 5 . ©. wirb

biefe SrooerungSarbeit faft in allen ©emeinben Perfpürt.

Unfere rabifaten Jfircpenftürmer marfcpiren oorauö, fie tragen

bre frinolc Ipepc in bic entlegenften Sanbbörfcpen, uerbreiten

bie aller SBaprpeit bare ©cpanbliteratur bed „Suangel.

8unbe3 * in Waffe unter bem irregeleiteten, religiös in»

bifferenten ©olfe, bic propaganbalüfternen ©unbeSpaftoren

lammen liacp, ergattern einige 9lbfäHe, berichten flugö bem

>©uftaü*9lbülf:i8ercin", waö fie bem „Süaitgelimn“ gewonnen

unb bitten um ben ©au einer Kircpe; unb el)e ein 3apr Per»

Sfljt, ift bie Slircpe ba unb ber SßroteftantismuS pat feften

i}ug gefaxt an Orten, au benen er früher faum bem üRanten

nad) befaniit war. @o gept eS nun fepon jwei Sapre lang,

fee ©efapr für ben SfatpoliciömuS in Oefterreicp liegt aber

torin bei Seibe niept, wie und ber Winifterpräfibent »er«

i^ert; unb bie $eutfcprabifalen, bie eigentlichen gaifeurs

ber ganjen 2lbfaUßpe$e, biefe geroalttpätigen ©cclenräuber

unb ©olfSbetrüger, finb in feinen 9lugen noep ganj gute

Patrioten, ba ipre feitperige Agitation bie ©epran feit

bfs@efcpei5 niept überfipritten pabe.

31un begreift fiep, wie ©ejirlSpauptleute in ©öpineu ben
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©futh faffeit fönnen, öffentlich als ©önner ber So« non Pom
Pemegiing aufjutreten. @o berichtet bic „(Suangel. JJirchen

jeitung für Oefterreid)" (in ihrer SRummer oom 1. 3uli

non Poberfam in S'Jorbböhmeit, bah ber f. f. ©tatthalterei

ratf) PjeSnif nicht nur bei ber ©runbfteinlegung be

„SoS non 9iom":J?ird)e an ber ©pifoe ber öcamteit jugegc

getnefen fei, fonbern bah er mich & c* &*nt baran fid) an

fdjlicfeenben „eoatigei. PolfSfefte" in „befonberS lieben«

mürbiger unb frcunblicher Seife bie ©emeinbe begliicfiuünfcf

habe". @o gefchehen in Oefterreid) tm 3ahrf 1901 nute

ber ©?inifterfd)aft beS §errn nou 5förber

!

Unb toarum fietjt ber öfterreid)i|d)e ©linifterpräfibeo

in ber SoS non PonnPemegung feine ©efafjr für bie fntf)o

lifdje STirche unb ben Sfaiferftaat? Saruin fprid)t er io fc^ö:

non ber „groben ©ernalt über bic £>erjen", bereit fid) bi

fatfjolifche ffird)e erfreut, unb ooit ben „ftd)eten §änben*

in benen bie ©orgc für biefe ffirdfe ruht? Sarum beflaru

er bie beutfchrabifalen Sfirchenftürmer als öfterreichifd)

Patrioten unb ihr firchenfeinblichcS Xreiben als gefefclich ei

laubte ?lgitation? Sarum baS ?UleS? Seil ber ©fünftel

präfibent um bie 9lrbeitSfäl)igfeit feines Parlamentes bang

ift. ®ie will unb fucht er um jeben 'preis ju erholter

bieS ift bie summa lex feiner PegierungSfuuft. 3hr juliei

paftirt er mit ben $>cutfchrabifalen unb überlüjjt ihnen bi

fatljolifche 5?ird)e als Preis für ihr Perfprecfjen, bie Arbeit«

fäl)igfeit beS Parlamentes nicht ftöreu gu tnollen.

PidjtS beleuchtet greller bie trifte Zerfahrenheit unfere

innerpolitifchen öfterreichifcheit Zuftänbe, als biefeS fffaftuni

Peffern mirb eS biefe Zu ftciube mahrlich nicht. Unb bo

Urtheil, baS einmal bie ©cfcfjichte über baS Porgeljen Dr. uoi

SförberS fällen mirb, fann für einen öfterreichifdicn partriotci

nicht jmcifell)aft fein.

?lu§ ©Bl)mtn. * •
*
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Die Dinge in gtonfreid).

9(tt8 '}5ari8 im 3uli.

Snlöftlid) feiner fRomreife erlieft ber SBifdfof oonQuimper,

S?igr. Dubtflarb, Gnbe ®?ärj einen Hirtenbrief, worin

er berichtete, wie ber ftt. SSoter fid) mit ihm über bie fcfjwie»

rigen ÜSertjältniffe in ffranfreid) unterhielt unb babei namentlich

iagte: „9Ich, wenn bie franjöfifdjen Sfatholifen auf mich

gehört hätten, ftünbe eö beffer; 3h* würbet bie jefcigen

Schwierigfeiten leid)t oermieben haben", ©egen Gnbc üJfai

empfing ber ißapft ben franjöfifchen @d)riftftcllcv 8oftcr

b’Hgen, welcher ihn ob feiner trefflichen ©ejunbljcit beglüch

münfehte. 2)erfßapft antwortete: ,,©o lang unb fdjwer bie

3ahre auch fein mögen, fie gehen oorüber, üerfchwinben oor

ber Gwigfeit, welche jeben 2lugenblicf für einen ooit unä

beginnt, unb in welcher wir für unfere uergänglidjen SBerfe,

gute unb böfe, unö oerantworten müffen. 3h hoffte, jum

.peile granfrcichö, baS ich ft«t$ wd geliebt, baö 28erf bei

üluöföhnung ju OoHenben, welche^ ich unternommen. ift

mir nicht gelungen. Daefelbc wirb oon befferen Wienern

ber göttlichen SSorfchung unb ihrer geheimen 9fatl)fchlüffe

Dollbracfat werben. 3lber e$ wirb nidjt burd) treuere greunbe

bes politischen ©cftidjalö Sh^eö unglüdlidfen 33aterlanbeä ge»

fchehen. 3<h muft granfreid) wirtlich fehr lieben, um, trofc

feiner felbft, an bie glürflichere ^ufunft jn glauben, bie id)
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ihm münfche. 916er, maS ^abe id) einigen ^ßerfonen getf)an,

baff fie meine legten Sage mit Sitterfeit erfüllen? SDod?,

fd)tueigen mir ^ieoon. 3d) berjeige benfelben, fomeit ®c>tt

bie$ feinem Statthalter geftattet, bem nicht gehorcht mürbe“.

?luch bei anberen Slnläffen hat f«h 2eo XIII. barüber

beflagt, baff feine roohlmeinenben, mohlüberlegten Söeifungen

in granfreich auf unfruchtbaren Söben gefallen finb, mähreub

er bocf» nur ihr SefteS gemoüt. TDer hl- Satcr glaubt, bie

jefeigen ©chmierigfeiten mären nicht eingetreten, ober über;

tounben morben, menn bie franjöfifchen Jfatholifcn auf ihn

gehört, fief) oertrauenstoofl feiner Rührung auöertraut hätten.

©lit bem Seitritt jur SRepublif, ber SluSfögnung ber

Jlatholifen mit ber jefeigen ©taatäform ift eS alfo aus,

nachbem bod) ein guter Slnlauf baju genommen morben mai

Sine fReilje angefehener Äatholifeu hotten fidj öffentlich ben

päpftlichen Sicifungen gefügt, SRopaliften unb Souapartiftcn

maren in ben £>intcrgrunb gebrängt. Unb heute ift mieber

9lUcö umgefehrt. Sie Urfachen biefcS ©ii&lingenS finb wer

fchiebeti. 3it biefen Slättcrn ift mehrfach unb fehr eingchenb

auf bie Schmierigfeiteu hi nÖe,ü i e fen Worben, melchc fich einer

folgen SluSföhnung miberfegeti. SBir roollen heute nicht

mieber barauf juriieffommen. . . .

SBenige Sage, nachbem ba$ neue SercinSgefeg burch-

gebrüeft morben, fefelog 28albccf«9louffeau fuqcr^anb (4.3uli)

bie Sagung, obmol)l mehrere Sorlagen noch nicht erlebigt

maren. 3 lI gleich oerlautet, bie $>erbfttagung merbe erft

Snbe Cftobcr beginnen. Sis bortljin ift Siatbecf fchou jroei

3ahre unb oier ©Jonate am ÜRuber, alfo länger als irgenb

ein ©finifterium ber fRcpublif. 3n ber §crbfttagung bari

er nicht geftiirjt merben, fchon um baS ©eujahrSgefchöft

nicht ju ftören. Unb jmar um fo mehr, als ber OcfchäftS*

gang fehr flau geroorbeu, bie Serbraud)3fteucrn, 3öße unb

©iottopole um 47 ©fillionen hinter bem Soranfchlag unb

69 ©iiüionen hinter bem Sorjagr jurücfgcblicbcn finb —
mäljrenb bie Ausgaben immerfort fteigen. ©Senn, Einfang
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Januar, bie neue Tagung eröffnet mirb, ftefjt bic Stammet

aber nod) mef)r unter bem Sanne ber 9teumaf)len. Tie

UWjrljeit roirb um fo eljer jufammentjalten, al$ mit bem

Stur} ba$ Hiinifteriumö aud) bie 78al)lau3fid)ten ifjrer 9)iit*

aiieber ftd) feljr uerringern muffen. 9?ad) menfcfjlidjcr Se*

tcdinung, nad) ben oorliegenbcn SBertjältniffen mufj batjer

bomit gejagt roerben, baß 28albed=9touffcau bie 97cmvat)Ien

madjt unb fid) baburd) nod) länger im ©attel f)ält.

llnb biefem üRinifterium finb nun burd) ba$ ScreinS«

gtiej bie Drben$gemeinfcf)aften , ober roenigftenS ein großer

Jl)til berjelben . in bie £>anb gegeben. Taöfclbe ift ein

'äu$naf)mege)eß, inbem ei bic @emeinfcf)ajten üom ©cmcinredjt

auiütyießt. SUe anberen Sercine unb ©enoffeufdjaften fönnen

üd) ohne 28eitere$ bilben, bie religiöfcn SBcreinc muffen erft

an ®f}ud) einreidjen, um bieö ju biirfen. ®8 ift jebcSmal

in burd) bic Stammcr ju bcratf)enbe$ ©efeß erforberlicf), um

bie Sliterfennung, bie Srmädjtigung jur Silbung einer ©e*

meinjcbait ju erlangen. Tie Slnertennung ift aber nod)

ferne 8ürgfd)aft. ©ie ift burd) ©efeß geroäf)rt, fann aber

burd) Tefret, b. f). Sefd)luß bc8 sDtinifterium8 entjogen

werben. Uiit bem Sercinägeiefc mürben, am 2. 3uli, aud)

bie Dom HWinifterium erlaffenen ?lu$füf)rung8*Seftimmungen

amtlid) ueröffentlid)t. £>ienadj mufj ba$ ©efudj um ?ln*

'dennung oon ber 2Jfitglieberlifte unb ben ©a&ungen ber

©emeinfe^aft begleitet, bie ©ajjungen miiffen oom Tiöcefan«

8if(f)of beglaubigt fein.

Ta8 ©efuef) um 2lnerfennung, ©rmäd)tigung, muff

binnen brei 5D?onaten nacf) @rlaß be$ ©efeßeö eingercicf)t

werben. Ter ^Regierung ift bagegen feine grift gefegt,

nnertjalb melier fie baäfelbe ber Stammer öorlegt, ber

2ae^e $olge gibt, ©ie fann ei alfo felbft jahrelang l)in*

jittjen laffen, roäljrenb bie ©enteinfe^aften it)re @efud)e erft

am lebten Tage ber brei üRonate einreicf)en fönnen, ol)ne

Itraffäflig ju roerben. 3u ber £>erbfttagung, reelle nad)

Ablauf biefer brei ÜWonate beginnt, fann, fdjon megeit ber
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Dielen rücfftänbigen ©efc^Sfte , faum ein ©efud) erlebigt

werben. $)ie neue Tagung gef)t aber unmittelbar ben

2Bal)len (Wai 1902) öortjer. 3)Jan wirb alfo aurf) mit ber

SBirfung rechnen muffen, roelc^e baS 3?orgel)en gegen bie

©emeinfd)aften auf bie Oeffentlidjfeit tjerüorbringen wirb.

5£)ie ®emeinfd)aften tjaben alfo eine-<jiemlid)c ©algenfrift

»or fiel), roeld)e bie SRegiermtg beliebig berlängern fann. Stuf

bie üor ©rlajf beS®eief}eS anerfannten ©emeinfd)aftcn finbet

baS ©efefc feine JlnWenbung, aufjer bafj biefelben it)re ®ud)

füljrung, fomie i^re ©fitglieberlifte bem ißräfefteit, auf '-Ber;

langen, borlegen miiffen. ©emeinfdjaften, beren Oberer ein

?luSlänber, finb Don ber 9lnerfcnnung auSgefd)loffen. alfo

Sefuitcn, üDotninifaner, öeuebiftincr, wenn nidjt ber ißro

oinjial als Oberer angenommen Wirb.

3tt ber STammer l)aben bie Vertreter ber ^Regierung

wie bie fonftigen Anwälte beS ©efe&eS »erfidjert, bie @e-

nieinfdjaften, welche fief} wol)ltf)ätigen 2Berfeu, fowic ber

©laubenSoerbrcitung im 9luSlanbe wibrnen, würben gefdjont

werben. ?lbcr baS ©cfeO enthält nid)tS tion foldjer ?luS’

ttaljmc! $)ie nid)t anerfannten ©emeinfdjaftcn — Scfuiten,

sJ8äter beS 1)1. .§er$euS ('JticpuS), SWariften, diäter beS bcil.

£>erjeitS ju Sffoubon, ©cnebiftiner, Oblaten, ®ominifaner,

Sfapujiner, jifarmeliten
,

granjiSfaner, Wuguftiner (?lffum

tioniften), 9?ätcr Unferer Sieben grau non ©ion, SSeige

3$ätcr, Subiftcn, Oblaten = 9Rarianiten, SRcbemptoriften —
befi^cn 4758 ©djuten mit 172,685 Zöglingen in ber grenibe,

baju 109 £>eilanftalten. 35ie anerfannten ©emeinfdjaftcn —
Sajariften, fßriefter ber auswärtigen UJliffionen u. f. w. —
jäljleu 4189 Sdjulen mit 109,813 Zöglingen, nad) brn

lebten befannten SütSweifcn, weldje fdjon überholt finb.

Sann eine »ernünftige Siegierung OrbenSgemeinfcfiafteii

uernidjten, itjre 1Rutterl)äu}er unb ?lnftaltcn in granfreid)

fdjliefjen, in benen bie Setjrer für biefe ©djulen gebilbct

werben? llnb ^war ju einer 3dt, wo gaitj granfreid) mepr

als je eifcrfiid)tig auf fein ?lnfel)cn, feinen ©iuflufj in fremben
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Säubern ift, roo bicfe^ Anfefjen haubtfächlid) Durch bir An«

falten Dieter ©eineinfchaften geraffen, geftiiht roirb ? 'J?ein,

rntb einftimmig geantroortet. 2Sie alfo baö ®efe|} au«=

iäbren, ohne granfreid) ju fdjäbigcn? ©clbftrcbenb mürben

birfe Sd)äbigungcn fid) crft in einiger 3eit fühlbar machen,

iit aufgelösten , üerbannten ©eineinfchaften mürben itjre

Raufer in bie benachbarten Säuber ocrlegen, auch nod) immer

jüiurriche fRooijcn au« granfreich uad) [ich sieben, Sie

nürben natürlich auch beren mel)r jc^t au« betagten Säubern

eujnehmen. (Vefanntlid) befinben fid) immer noch 700 bis

800 3)eutfd)e unter beu uon franjöfifchen ©emeinfehaften

auSgefanbten ©laubenöboten.) 35ie franjöfifchen SJfitglieber

fcärtn meift genötigt, fid) in ben betreffenbeu Säubern

naturalifiren ju laffen. fRad) bem gelteuben Völferredjt be*

idsügt jeber Staat feine Angehörigen felbft im AuSlanb,

ober er überträgt biefen Schuh einer bcfrcunbetcu 'lRacf)t,

ote j. V. im türfifchen fReid) bie Sdjrocijer unter beutfehem

Shuh fteben. föiit ber Verbannung ber nicht anerfunnten

lünneinfchafteu mürbe e« Daher mit ber 3 e ' f baju fominen,

ba§ felbft geborene granjofen, ÜRiffionäre, unter frembem

tchu|e ftehen mürben. "Die jc^t beu ©emeinfehüften att=

gehörigen auSlänbifdjcn ÜJiitglieber mürben ot)ucbie« ben

Sdjuh ihre« ^cimatlanbe« genießen. Schon allein biefer

©echfel im SdjuhoerhältniB mürbe bem Anfchen Jronfreid)«

iehr fehaben, benu bie dRiffionäre müffen fich immer etroaö

nach ben Verbältniffen ihrer Sdiußmacht richten. Au« biefen

©runben fönnte Die Auflöfung, Verbannung ber ®einein=

ithaften nicht lange aufred)t erhalten bleiben. Sd)on au«

bicfem ©runbe roirb ber je^jige Sturm mol)l balb aufhören

müffeii. 35a« jegige AuSualjmegefeh mag ftreng burchgefüljrt

Serben, aber länger als bie hier oft mechfelnbcn ^Regierungen

Kirb e« nicht aufrecht bleiben. Seine ftrengc 3)urd)iühruug,

»ie noch anbere Sreigniffe, föitncn, nein merben, über furj

ober lang einen Utnfchroung h^eiführen. 35ic öffentliche

Meinung ift übeimicgenb für bie ©emeinfehaften. freilich

81411«. CXXVifl. 3 (1901.) 14
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©traben unb Störungen fantt baS ®efe(
5 , fetbft bei mi(b

2luSfübrung, übergenug anric^ten.

®er Spapft richtete ein Schreiben an bie CrbestSober

Worin er ben $ugenben unb SIrbeiten ber ©emeitsfcbaftcn all

ßob jotlt, bie ©otbwenbigfeit, Unentbebrlichfeit ber Orb

betont, bie ein ©lieb ber Äircbc finb. Sr tröftet unb c

muntert fie jum 2IiiSl)arms bei ber Verfolgung, Derficfy

fie feines VciftanbeS. $ieS Schreiben rief eine geroiffe St

täufchung tjerOor. Ratten boef) fetbft fich fatbolifdj nennen

Slätter entfeheibenbe Stritte beS IßapfteS, Slbrufung b

IRuntiuS, ©rud) mit ber SRegierustg in 9luSfid)t geftcl

©anj als toenn fie bem fßapft ©orfchriftest ju machen ^ätt«

SS finb bieS biefelben fieute, toelcf)c ben Beitritt jur fRepssb

üereitelt, ben bringenben ©fabnungen beS VapfteS nii

entfprochen ba&<w- ®urcb bie SRichtbefolgung ber päpftlid)

SBeifungen finb bie zeitigen ©facbtljaber inne geworben, b

ber ißapft in Politiker Ipinfidjt nichts über bie fre

jöfifeben Statbolifen oermöge, er befifct alfo ber ^Regierst

gegenüber feine namhafte potitifd)e ©facht, bat ber SRegieru

nichts ju bieten. . . .

Unter ben obroaltenben Umftänben fann oon iHbrufung I

SRuntissS, ©ruch mit ber ^Regierung nicht bie ©cbe fein. Sösit

ber ißapft mit ber ^Regierung brechen, fo mürben bie Unt

banblungen aufhören , burch welche allem bie nothtoenb

Verftänbigung her&eigefübrt »erben fann. ©o lange

Sfuntius bleibt, fann ber 'ißapft ©itifpruc^ ergeben, t»crmitte

unterbanbeln, ©fand)eS abmenbeu. ©fit ben ÜRationalif

fann unb will bie ^Regierung nicht unterbanbeln , b<

jmifchen ihnen ift baS Xifdjtuch jerfchnittest. Sen Jfatholi

bleibt nichts, als fich oon biefer ©eisteinfchaft mögliche I

ju machen, um jum if$apft $u fteben, ihn in feinen 's

mühungen rücfbaltSloS ju unterflögen.

SS ift fd)ou barauf hingeioiefeu worbest, baf? groofrs

wegen feiner auswärtigen ©fachtftellung, wegen feines ß

fluffeS in utsb außerhalb Suropa, bie ©eineinfchaften w
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rermchSen barf. gür bie innern 3u
l'
töubc unb IBerhältniffc

iit bcr gortbeftanb aller ©emeinfdgaftcn von Igödifter SBidgtig-

fett unb 9?othwenbigfeit. IRiemanb !ann läugnen, baß bie

gemlicfjen Schulen, tjotje wie niebere, ju ben beften gehören,

bit e§ gibt, baS Sertrauen Silier genießen. Sclbft '?lbgcorbitete

unb ^olitifer, welche bie ©emeinfc^afteu bcfäiupfen, vertrauen

beren Schulanftaltcn ihre Jtiitber ait. hochwichtig ift aber,

bas bie CrbensSleute nicht bloö burdj Selgre, foitbern auch

burd) ©eifpicl erjichcn, lugenben einflößcu, welche unfchäßbar

iür bad ©emeinwefen finb. 2)ie Orbenöleute unb ^ßriefter

geben ihren jwei 3J?iDionert 3ögliugen täglich ba3 ®cifpiel

ber ©enügfamfeit, 3u
f
r > cöenheit, SlnfpruchSlofigfeit, ber

gäbe für ben sJläd)ften, für bad Slllgeineine. 5)er feine ®e*

Dürfniffe auf baö Slothweubigfte beftreiteube ©djulbruber,

aber Schulfchwefter, gibt ben Äiubern bod) ein anbcreö

Öeifpiel al$ ber Seigrer, welcher loirtlgfchaftlich uiel beffer

ftelgt, al« bie (fltern feiner Zöglinge, — babci fortwährend

jogar öffentlich, burch Vereine, Serfammlnngen unb 3citungeu,

uud) Schößling be3 ©chalteä ftrebt. Unb bie weltliche

Sebrerin, welche bie SBeltbamc fpielt, auf '-Bällen unb ©cfell*

fvöaften ftd) tummelt — wätgrenb bie Schulfchwefter ihre

freie 3eit unb geringen üJlittel jur ißflegc bcr SBaifen unb

fttanlen oerwenbet, oft für biefelbcu @aben fammelt. (©ä

kt gleich beigefügt, baß auch in graufreid) nur ein fefjr

Heiner 2hc'l ber weltlichen Sehrerincn ein uupaffeitbeö Sebeit

führt.) Sille ©eobadgter ftimmeu bariu überein, bein Üeifpiel

kt Crbenölehrer unb Sdjulfchwcfterit, weldged auch auf bie

weltlichen Sehrer wirft, ift cö ju üerbanfen, baß in granf*

rnd) ber SocialiSmuö, troß allen SSorfchuöeS feitenä bcr

liolitifer unb ©djriftftcller, noch nicht entfernt fo in’$ iüolf

gebrungen ift, alö in Dcutfdglaub. 3m 'Jfcueu Sieidg fann

"tan genau oerfolgeu, baß gerabe in ben Stäbten (j. !ö.

Scrlin, Seipjig, hamburg u.
f.

tu.). Wo bie Seigrer am üppigften

gefteHt unb am anfpruchvollften finb, bie ©ocialbemofratie

meiften in’d flraut gcfchoffcit ift.

14 *
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Unb nun erft bie lnotyltfyätigen Slnftalten ber ©emei

fdjaften, welche einige tjunbcrttnnfenb SBaifen , Sfrüpp

Jfranfen, ©reife pflegen unb erhalten, aujjerbcin täglich u

jä^lige hungrige fpeifen ,
9?acfte befleiben. Sagte bc

ein biudjauS nidjt flerifaler 9lbgeorbneter, Ce §eriffö, b

Staat bermöge bie Saften nidjt ju tragen, meldje bie ©emei

fdjaften ihm abnehmen. 3)er Socialift 'öioiaiti äußerte, 1

©emeinfehaften feien eine fociate ®rof}mad)t, Ijätten fi

Aufgaben bemächtigt, meldje bent Staate jufteljeu. ?lt

bod) nur, roeil ber allgcroaltige Staat biefe Aufgaben ni

ju erfüllen »crmodjte. Ibefe^alb mürbe auch bie foeü

grage non Anbeginn mit bem ©cfcjj gegen bie ®emc
fchaften in SBedjfelmirfung gebracht. ®ie „'Diiüiarbc t

Songregationcu" foftte jurSilbung’einer Äaffe füriBerforgu

alter Arbeiter oerroaitbt roerben. 3m Saufe ber ©erattjung

fanb man jebod), baff biefe iDJilliarbe hoch ctmaS fragt

fei. 5>ann fam baS ©emiffen, bie @^rlid?feit $ur ©eltut

35aS ©efefj mürbe, bemgemäfj geäitbert. SieiDiitglieber ber <5

meinfehaften erhalten ihr SingebrachteS, baS ihnen perfön!

3ugefaUene, 3ugenmnbtc jurücf. ©benfo merbeit ben Stifte

ober beren @rbeu bie gemachten Sdjenfungen auf Verlang

erftattet. ®ie ju beftimmten, namentlich milben 3n>ed

gemachten 3un,en^un9en bleiben benfelbcn erhalten, mc

auch in anberer 3°rm. Sis iur fachlichen, gelblichen ©ei

nigung beS iöermögenS ber aufgelöften ©emeinfehaften roert

bie oon lefjteren erhaltenen SSaifcn u.
f. m. auf Sfoftcn I

2J?affe meiter erhalten. 33on bem uerbteibenben fHcft m
ben bebiirftigen SRitgliebern ber aufgelöften ©emcinfdjaf

ein 3al)rgelb gejaljlt: 2öaS bleibt nun ba noch übri

Üöenig ober gar nichts. SebcnfallS aber Derbleibt b

Staat bie Pflicht, für bie ÜBaifen, ©reife u. f. ro. ju forg

melche bisher uon ben ©emeinfehaften erhalten mürben.

©S heifet, bie roeiblidjen ©emeinfehaften feien r

bem ©efefce ausgenommen. ®iefeS aber fpricht nur t

Congrtfgations religieuses, ol)nc jebmclchett Unterfdj:
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jebermann aber meifj, bafj eö auch Weibliche ©emeinfehaften

gibt, biefc fogar ba4 SWciftc auf bem ©ebiete ber 9?äd)ften*

liebe, ber IBerforgung ber SSaifen, ©reife tc. leiften. 3m
jnriftifcöen Sprachgebrauch roerben freilief) ftetö nur HKänner

gemeint, menn im Allgemeinen gerebet mirb, bie grauen

nicht auSbrücflid) genannt rocrbcu. Die roeiblid)cn ©einein*

jdsaiten fönnert alfo gefchoitt roerben, befonberä ba ja auch

tra ärgften Jlirdjeufeinben, meldje auf baS ©efefc brängten,

nid)t fo biel an benfetben liegt. Da3 ©efej} jielt aufSefuiten

u. j. unterfagt auch ben nid)tanerfanuteu Orben jebe Sehr*

Ibfltigfeit. Auch mürbe bie Sluflöfuug ber roeit jaljlreidjercn

neiblidjen ©emeinfehaften bie Aufregung, ben Unmillen ber

Senölterung nur noch met)r fteigern. Die Angaben finb

totfceripredjenb. 93on ben 140—150,000 Sd)meftern biirften

mehr als ein Drittel, non ben 32,000 CrbenSleuten etroa

12- 14
,000 ben nicht nnerfannten ©emeinfebaften angeboren.

Der jablreicbfte männliche Orben ift anerfannt; eä ift ber

ber Sdjulbrüber mit metjr alö 12,000 SDiitgliebern.

ia ess mit ber „2J?illiurbe ber Songregationcn" nichts ift,

hat ber Socialift Allemaiie beantragt, bie SJlillinrbe, fogar

mehrfach, bei ben ©rbfcljaften ju bolcn. DaS (£rbred)t ber

SntenDermanbten mirb einfad) geftricben unb bie 'UliUiarbc

jäQt jebeö 3abr in ben ©taatöfädel, bie Jragc ber Alters*

cerjorgung ift gelöft. Aber menn bie Seitenuermanbten

gleichfalls arm, ber SBcrforgung bebiirftig finb?

64 ift getagt roorbcu, menn bie üftärjbccrete (1883)

au?gefü(jrt morben feien, märe baS '-üercinSgefch uberflüffig.

®an$ richtig Aber roariim finb bie HJfärjgefcbe nicht auS*

gerührt, nach bem erfteu tjeftigeu Anlauf aufgegeben morben?

Siniacb meil biefer Ausführung biefelben ober ähnliche

t'möerniffe, Umftänbe entgegen toaren, mie fie eben betreffs)

b«= IBeremSgefeheS nacbgcmie}en morben finb. Auch bieSmal

bieUnterbriidung ber ©emcinfd)afteu unb ihrer Anftalten

an ber höheren 'Utadjt, au bem fatholifdjen (£t)arafter unb

feuitfein beö SanbeS, ber Uneutbehrlidjleit ber Orben
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fd)eitcrn. ©iö juin ©oulaugiSmuS ^aben bie EonferüatiDci

2ttand)e3 abgemehrt, fcither aber haben fie, befoubcrd jej

burd) baS SRationalifteuthum, ben ^Machthabern roenigften

SSorwünbe ju bem feinbfeligett SSorgeljcn geboten. Sa

grofse ®liid für granfreidj ift, baff bie ffatholifcit bau

ihrer SBcrfttjätigfeit, ber reichen Entfaltung beS Slerein«

unb Drbenälebend, eine fociale unb — wenigftenS burd) bl

2J?iffioncn — aud) eine politifdje ÜJZacbt finb.

XVIII.

SBJouoit leben uiiferc HWiffionen ?

Sie grage: SBoüon leben unfere 3J?iffionen ? mii

häufig geftcllt unb häufig beantwortet, bod) feiten ftimnu

bie Antworten im Einzelnen überein, lieber biefen $$un

finb fid) jebodj aüc einig, baff unfere SRijjtonen nicht in

ben großen ®abeu ber fReidjeu unb 28ohll)abeuben lebe

fonbern oou ben Pfennigen ber Sinnen unb Sürftige

Sie Erflärung jiir biefc unbeftrittcue Shatjachc förbe

jebod) man'djcu ^unft ju Sage, ber ben in ber obigen gef

fteQung enthaltenen SBorwurf gegenüber ben Machen u

ein iöcträdjtlidjeö abfd)mäd)t. immerhin bleibt befiele

bafs eS tuefeutlici) ber aufjerorbcntlicheu Dpfermidigteit b

Unbemittelteren ju oerbaulcn ift, bafj unfere URiffionen

ber allgemein befannten großartigen SBeife Wirten tonnen.

E«S ift eine burd)auS ridjtige, unb bon jebem Unbefangen«

gewiirbigte unb bewuitberte Sl)atfacbe, baß granfreieß nt

jeher fowot)! bejüglid) ber SWiffionebcrufe wie mit Öcji
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auf bie materiellen Seiftungen für bie üftiffionen unbeftrittcn

beu erften ^lag unter allen Böllern eingenommen gat unb

sorausficgtticg mogl autg bemalten mirb. "Die ©rüube

hierfür muß man tgeil« im gefcgicgtlicgen SBerbegang be«

$?iffion«merfe« ber legten brei Sagrgunberte, tgeil« in bem

jqftematifcg genägrten 3ntereffe an ben £>eibenmiffionen unb

tgeil« in ber früher fo regen Slntgeilnagme be« Staate« an

roeitau«f'gauenben 9J?iffion«unternegmungen fucgen. ®af} non

'Seiten be« franjofifcgen Staate« itt fluger S3orau«ficgt bie

llnterftügung ber SDliffionen genmgrt mürbe, meil baburcg

inbirelt ba« Sntereffe für granfreicg *n fernen ©ebieten

roacggerufen unb ber Sinflujf flfranfreicg« gemehrt mürbe,

legt für ben grofeen ftaat«mänuifcgen ©lief ber fRegierenben

in Jranfreicg ba« befte 3eugni§ ab. 2luf ber anbereit Seite

ift jebocg befannt, baff biefe alte biplomatiicgc ‘Jrabitiou

fjranfreicg« fegon unter 9?apoleoit 1IL — man berglcicge

beffen unmürbige ißolitif ju ©nnften be« 3«lam unb jum

Schaben be« ©griftentgum« in Sltgier unb anbcrSmo —
l’et)i oernacgläffigt unb unter ber jegigen SRepublit jeitmeilig

gan$ bergeffen roorbcn ift, ogne jebod) bie Privilegien ju

oergeffen, bie bie Stirere bem miffion«unterftügenben,

nicht bem miffion« f c in b 1 i c£) en granfreieg gcroägrt gatte.

Senn e« aueg richtig ift, baß e« für bie slRiffionen

Döllig gleicggiltig fein fann, au« roelcgem Sanbe unb au«

roeldjer focialen Scgicgt bie 'Utiffton«almofen fommen, fo

barf beu greunb ber ÜRiffionen bie Jragc ” ,(gt unberührt

(affen, ob ba«, ma« geleiftct mirb, bem Rönnen ber Ratgolifen

m ben einzelnen Sänbern entfpriegt ober niegt. ©ine genaue

Untcrfucgung ber älngelegengeit, menn man übergaupt ju

regnerifeg greifbaren ©rgebniffen gelangen roiU, ift mit fo

sieten Segroierigfeiten oerbunben, baff fic jroar fegon öers

igiebentlicg begonnen, aber eigentlich nie ju ©itbe gefiigrt

isorben ift.

©me jroeitc niegt unmiegtige ?lngelegeitgeit ift aueg fegon

häufig befproegen morben, oguc aber bi«ger grünblicg gc=
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f
örbert Worben ju fein : $>aS 33cr^ättni% ber bon ben ißrc

t cftanten eines SanbeS aufgebrachten Summen für SRiffionS

Z werfe ju ben non ben ffattjolifen beSf eiben SaitbeS ge 1

fam weiten 9J?ifftonSalmofen nad) SRafjgabe ber Bertheilurti]

beiber ßonfeffionen. ©S ^aubelt fid) habet nirf)t um bti

abfolute $>öt)c ber ©rträgniffe, fonbern um bie geftfteQunj

ber £>öl)c ber freiwilligen Jtopffteuer. Ob jur 3«<t bie Bor
arbeiten jur Bearbeitung beiber gragau fd)on foweit geför

bert worben finb, baß abfchlieffenbe ©rgebniffe erzielt werbet

tonnen, muff üielleid)t bezweifelt werben. £)ier fei auf ber

ausgezeichneten Sluffab in ben „$hitl)olifd)en

fionen" im ÜRailjeft 1901 betitelt: „ffattjolifdje HKifftonSi

almofen" oerwiefen, ber wertvolle Beitrüge jur Beurtheilung

biefer gragc bietet.

Sn bem genannten Sluffafce ift am Schluffe ein gang

turjer 9luSjug aus einem Bortrage wiebergegeben
,

ben ich

im .'perbfte 1900 auf bem fünften internationalen ßongrcfi

fatholifdjer (belehrter über bie ftufmeubungett ber
f a 1

1)
o l i

f
dj e u 9Jt i f f i o u e it im neunzehnten 3 n b r a

b un bert gehalten habe. URittlermeilc bin ich biefeti

Stubien weiter nachgegangeit , habe manche Berechnung

nochmals geprüft, neue ÜRaterialen finb mir auch inzmifchen

Zugänglich geworben, fo bafj bie bamalS gegebene 3>arftcUuug,

bereu ^»auptzatjteu übrigens nur in ber Ceffcntlicbfctt be*

fanut finb, nicht mehr in allen richtig ift. Sdt

füge barum bie einzelnen Baf*™ meiner Berechnung hier

nodjmals au, inbem ich fowoljl bie Sleitberungen cinfüge,

wie auch Bcuterfungen z u bem einen ober auberen BHU t Ie

hinzufefcc.

Slufroenbungen für bie fatt)olifd)cn ÜKifftonen

im neunzehnten Sahrhunbert.

3)ie ülufweubungeit für unferc latholtfchen ÜJlijfionen

laffen ftd) im UUlgemeincn in brei ftlaffen cintheilen

:
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1. SBoore® ©elb in birefter 3ulDen^un8

;

2. ®aare$ ©elb in inbircfter 3umenbung;

3. 3un??nbungen in natura.

3ur erften fl t a f f e gehören

:

a) bie Sammlungen ber Sereine, unb 3*>if^iften;

b) bie flapitaleinjahlungen mit öorbefjaltenem 3<N®genuf? für

ßeben®jeit

;

c) ba® Vermögen ber Wiffionäre, ba® fic felbft in ihren

Wiffionen Derroenben;

d) bie Vergabungen Don $obe®megen;

e) bie priDaten Sammlungen aller Slrt of)ne Verein8organi=

fation ober offne Beihilfe bei treffe;

f) bie Slboptionen Don ^»eibeufinbern

;

g) bie ßo§fauffummen für fjeibenfinber

;

h) bie ©oben be® ^eiligen Stuhle®;

i) bie ©oben ber i|3ropaganba

;

k) bie Unterftü&ungen ber Wifjtonen ober Wiffionnre burdf

bie ßolonialregierungen.

3ur jroeiten fllaffe gehören:

a) bie Don Vermanbten ober ©önnern fiir bie ©rjiefjung Don

Wiffionaren aufgemenbeten Wittel;

b) bie für bie (Einrichtung Don ÜJ?iffion®häufern, Schulen,

©rl|olung®ftätten , fßriefterfeminarien u. f. m. in ©uropa

ober auberömo nötigen Summen, bie burd) fßrioate

aufgebracht roerben;

e) bie Stufmenbungen ber Drben, ©ongregationen
, ©efeCU

((haften unb Seminarien für Unterricht, ©rjiefjung, ©r«

hotung unb ähnliche®;

d) Fracht« unb Safjrpretöermäfiigungen auf Kämpfern unb

©ifenbahneu für bie Wiffionögüter unb bie Wiffionarc;

e) bie fämmtlichen Diclgeftattigen 3umenbungen fonftiger Strt,

bie inbireft bem Wiffion8merle ju ©ute fommen.

3ur britten fllaffe gehören:

a) bie SluSftattungen ber Wiffionare, menn fie h'>mu®reifen,

ber Äirchen, Äapetten, Schulen, SBaifenhaufer, fmfpitäler

u. f. ro. in ben Wiffioneu;
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b) bie ItleibungSftüdfe, SKebijincit, $anbroer!§jeuge, 3»9" unb

Cafttljiere, Sämereien u. f. ro.

;

c) bo8 freie Ouartier ber SDiiffionarc in ben 9lu§» unb

Ginf^iffungS^äfeu unb noct) manche fonftige ®inge.

l

5)ie fämmtlichen borfteljenben Slufmcnbungen taffen fich,

unter einem anbereit ©efichtsminfel betrachtet, mieberunt ein*

tfjeilcn in folche bie l.bon ben einzelnen ©läubigen. 2. bon

Vereinen unb ben fircfylidj auerfannten Organifationen aller

9lrt unb 3. bon ben Solonialrcgierungen gemacht merben.

©ejüglich bfS erften fßunfteä ift oben fdjoit ^erborgetjoben

morben, baj? bie fociale Sd)id)tung ber 3öof)Itf)äter burcl)au$

nach unten meift, ohne bafj bie oberen Scf)id)ten ganj an$=

gefdjloffen mären. ®a$ läfet ficf) fomotjl an ben 5J?it

gticbcrtiften ber 2Hiffion$bereinc ablefen, roie an ber £>anb

ber ©abenucrjeidjniffe ber3eitungen unb 3eitid}ritten unb an

ber aftioen Setheiligung am ÜKiffionömerfe fetbft feftfteHen.

Sejüglid) ber Setheiligung ber einzelnen Sänber an

ben 'ü)liffion8almofen ift früher gleichfalls fcfjon feftgeftellt

morben, baff granfreic^ barin allen Nationen boranftebt,

üDeutfchlanb aber unmittelbar an jmeiter Stelle folgt, Bü r

bie '.Reihenfolge ber übrigen Sänber muff ich mid) bataui

befchränfen, auf bie fefjr lehrreichen, mühfamen Serechnungen

ju bermeifen, bie Soubet in feinem Suche Les müäioos

Catholiques au XIX’’ siäcle (2lnhang) gemacht hat. Seme
Tabellen reichen jmar nur bist 1890, hoch haben bie ücr«

floffencn $ef)n 3al)re, »uenn inan uon einer Serfchicbunq ju

©unften 'EseutfdjlanbS abfieht, feine Bestellungen nicht in

toefentltcher SBeife beeinflußt.

Bafet man bie 3ahl ber üRiff ioitare beiberlci ©efchlcdjte

in$ ?luge, fo ergibt fid) aud) bas! grofje Uebergemid)t Branf*

reicht, baS fich in B^ge beS je(}t tobenben StloftcrfturmeS

noch fteigern mirb. SBie bie anberen Dlationen ber JHcibc

nach aufäujählen mären, ift noch nicht genau feftgeftellt

roorbcu. Stuf jeben galt bürfte bie jmeite Stelle tton
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3talien unb 3rlanb umftritten werben, wenn man bie ge*

lammten aufjereuropäifchen ©ebietc babei in« Auge fafet.

Sie SRiffionare beutfdjer 3unSe werben fid), fo hat «ä ben

Snfchein, in Öälbe ben werten bauernb gefiebert

baten, ba bie fpanifdjen SRiffionare einen 3EBirfung«frei«

nach bem anbern langfam »erlieren.

3ch gebe nunmehr baju über, bie Aufteilung ber be*

regneten Summen ju geben. Soweit nicht genaue Stechen»

idjaitäberiebte üorlagen, ift auf ©runb üon Xijeilerflebniffen

etn gering bem eff en er Sdjäfcung«werth eingefteHt Worben.

anart

1.

Xer Strem für Serbreitung be« ÖMauben« (Stion) 275,000,000

2. Ter Äinbijeit 3efu-Serein 87,000,000

3. Xer SonifatiuSoerein 36,000,000

4. Xer St. 2ubn)ig8<2)tiffioit8t>erein .... 18,400,000

5. Xer Serein für bie fat^otifdjert Schulen be8 Orient« 3,640,000

6. Xie üeopulbinenftiftung , . .
1 3,000,000

7. Xie ßpwbaniefammlungtn für bie aniffionen . 7,000,000

8. Xie (ibarfreitagssiammiungen für ba« heilige üanb 8,000,000

9. Xer ?ljrifaDerein beutfeher Itatfjolifen 1,500,000

10. Xer anarienuerein für Tlfrifa .... 1,700,000

11. Sammelfteüe für bie 2(u8fä$igen in Surma . . 500,000

12. 3K<triä (Jmpfängnidberein 920,000

13. Xa« ©erf ber 9trmen be« heiligen fifreuje« . . 130,500

14. Serein be« heiligen ®rabe« 340,000

15. S<bu$engelt>erem 410,000

16. Serein für Jtnecbtfteben 105,000

17. Serein für bie armen 9tegertinber in öentvalafrita 580,000

18. St. Setru« CflaDerjobalität 530,000

19. Oeuvre des partaots 1,600,000

20 Sammlungen jum Uoäfauf uon ©flauen unb foldje

be« atntijtlauereiuereineS 4,215,000

gufammen 3Jiart 450,570,500

Sie Angaben einiger Heineren Vereine ftcljeu noch au«,

bie aber am allgemeinen (Srgebniffe nicht« mehr ju änbern

oermögen. Siefe ganje Summe ift, bi« auf einzelne fünfte.
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Wo genaue Berechnungen nic^t ju erreichen Waren , alg

burchaug feftfteljenb ju betrachten. ®ie 9lbrunbung non

Heineren (Snbfummen ift im SSntereffe ber befferen Ueberficf)t

üorgenommen werben.

$>ie ^Soften 7, (Spiphaniefammlungen, unb 8, @har*

freitaggfammlungen, finb mit ihren 7 unb 8 9D7iHioneu @in=

fünften fo mäfjig gefcf)ä^t, bafe man Wol)l jagen barf, baß

biefe ©ummen faum bie Ipälfte ber wirtlich eingegangenen

(Selber barfteüen. Unter 9797. 10, 11, 12 unb 13 finb bie

grofjen öfterreichijehen Vereine eingcftellt Worben. 9tacp

ÜJiafjgabe ber in ben 97echenfchaftSberichten niebergelegten

©ummen ift bie Bewerbung ber (Sefammteiitnabmen eine

burchaug entfprechenbe. 2>ic international geworbene ©t.

Betrug ßlaoerfobalibät hat auf meine Beranlaffung eine

regelrechte 9lbfchäjjung ber üon ihr bisher nach ?lfrifa ge<

fanbten (Segcuftänbe ber uerfchiebenften 9lrt oorgenomnten.

$5iefe ©chähungSfumme jufammen mit bem baaren (Selbe,

bem SBerthe ber ejotifdjen ©ammlungen unb fonftigen ben

ÜJ7iffionen bienenben (Einrichtungen, wobei ber (Sebäubewerth

oon 99?aria ©org nicht in 2lnfcf)lag gebracht ift, wirb mit

Seichtigfeit bie Summe non einer 9J?iHion 9Marf erreichen.

3ch ^abe unter 97r. 18 hierfür nur 530,000 iDfnrf ein*

geflcllf. Womit lebiglich bie birefte Xhätigfeit für 9lfrifa be*

wertljet ift. (DagSBerfber 9lbrcifenben, oeuvre des par-

tants, (97r. 19) bezieht fid) auf bie (Saftfreuubfdjaft, bie

ben aug* unb Ijeimreifenben 9D7iffionareit in ben ^>afen«

ftäbten üon gut fatholifdjen Familien gewährt wirb. 3 1,r

Beforgung ber lebten 9lugrüftungggegenftänbe, jur (Erlebigung

aller möglid)en nothwenbigen (Sefchäfte u. f. w. fommen bie

9D7iffionare häufig einige ‘tage uor 9lbgang beg Schiffe« in

ben §afenftäbten au. ipauptfachlich in sU7arfeiUe finben fich

zahlreiche gamilien, bie eg alg eine hohe ©hre anfehen.

jahraug, jahrein einen ober mehrere 'JJfiffionarc ju toer

pflegen, big feine ©chcibcftunbe gefdjlagen hat. ®icje freu

willige ©elbftbefteuerung ift mit 1,600,000 Btarf angefefct
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roorben, eine fef)r niebrige Summe, jttmal barin aud) jahllofe

fltinerc ?lnfchaffungcn enthalten finb, bie ben fWiffionarett

nod) im lebten 9Iugcnblid gefdjenft worben. Snblid) ift jtt

5Jr. 20 eine fleitie UeOerfidjt oon 28id)tigfeit, bie fiel) auf

Me (Selber für ben SflaoenloSfauf im 3al)re 1901 beriet)!.

Jiefelbc läßt auch bie ?lrt ber "öertheilung ber oon 1893 ab

gefammeltcn Spenben erlernten. 3)ie bei ber ^ropaganba

in SRom für SflauenloSfauf eingegangenen Spenbett finb oon

Sr. Sminenj bem (Jarbittal ficbödfowäfi, toie folgt, üerttjeilt

roorben

:

§od)tD. P. Sieter, apoft. Sröfett Don Äamermt

fjodpD. P. Sejeutte, opoft. Sröfeft beS Untern 9iiger

Stigr. 3arofjeau, opoft. Sitar ber ©allaregion

£iod)io. P. Secomte, opoft. '4Jräf. d. Ober (limbabefien

•Wigr. §irtfj, apoit. Sitar Don ©iib«9Jjanfa .

SRigr. ®treidt)er, opoft. Sitar Don 9iorb=9Zjanfa

SJjgr. @erboin, apoft. Sitar Don Unionjembe

ÜRigr. 3)upont, opoft. Sitar beS Jttjaffa

JRjgr. SoebenS, apoft. Sitar Don Dber--(Songo

iiocpio P. Siidiitg, apoft. f)3räfett Don Sogo

fjtocbiD. P. Segala, apoft 'ISräfeft Don franj. ®uinea

SRjgr. 2(bam. apoft. Sitar Don ®abon .

IRigr. Carrie, apoft. Sitar Dom franj. (longo

fcodjffl. P. ffampana, apoft. Sräfett D. U.nter*Songo

Sijgr. San Suiifle, apoft. Sitar Don belg. Songo

20.000 Sire

20,000 ,

10.000 „

20,000 .

20,000 „

20,000 „

20,000 „

10,000 ,

10,000 „

10,000 „

10,000 ,

10,000 „

10,000 .

10,000 .

10.000 „

210,000 Sire

£ie Summen für bie Dorljergeljenben Safjrc waren bie

iolgenben: 1893 : 440,000, 1894 : 580,000, 1895 : 310,000,

1896: 625,000, 1897: 605,000, 1898: 500,000, 1899:

420,000 mtb 1900 : 310,000 Sire.

Unter baS .ffapitel unbefannte Vereine faffe id)

id) bicjettigen jufammen , oon bereit SBeftetjen id) jwnr

Renntniß habe, bereit 6innal)tneti ju erfahren mir aber bist

legt nid)t ober nur fetjr ungenau möglid) toar
;

ttnb Weiterhin

alle biejeuigen Vereine in ber ganzen ÜBelt, oon bereu 8e=
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fielen icf) nicht einmal S¥cnntni% habe. 3$ berechne beren

©nna^men mit ben üblichen zwei 'ßrojent.

SBie aus bem Sluffafce in ben Jfatholifchen 3JI
i f f i*

onen fd)on erfidjtlich ift, machen bie ©anberfammlutigen

ber SIbgefanbten ber einzelnen 'üftiffionöhnufer erhebliche

fßoften aus. $)iefelben merben nur jum $heil in ben

3eitfd}riften ber betreffenben 9lnftalten quittirt ®er ®runb

bafür ift allgemein befannt unb burchauS öcrftänblich

Söeiterhin oeranftalten aber bie einzelnen 3J?iffionare, bie

braufjen finb, ©onberfammlungen für bie ihnen untergebene

3Jtiffion§ftation. ®ie Srgebniffe biefer brieflichen ©amm =

lungen bei greunben unb guten Sefanntcn finb oon nicht

ju unterfchähenber ®'e Unterlagen für bie oon mir

eingeftellte <Scf)ä&ungSfumme finb fo geftaltet, baff ich an-

nehmen barf, baft meine Eingabe auf feinen % all ju hoch

Ift. 3<h bin ber Slnficht, baff ein SOfehr oon fünf Millionen

auch nod) bequem gerechtfertigt werben fönnte; bocf) unterlaffe

ich eS, biefeö 3J?ehr in bie Rechnung einjuftellen. ÜJZeine

Oertraulichen Srfunbigungen in Uraitfreich unb in

®cutfchlanb hotten ein fo günftigeS ©rgebnife, bafe ich biefe

©ummen oollftänbig oertreten fann.

demnach geftalten fich biefe fßoften wie folgt:

llnbefanntc Vereine .... 7,000,000 SDtart

©onberfammlungen ber Dtijiion3f)äuj<r

unb einzelnen Utiffionare . . . 36,000,000 3Jtart

gujammen 42,000,000 HJtarf.

2öaS biegracht unb gahrpreiSermäöiguitgen für

flWiffionSgüter unb ÜRiffionen betrifft, worunter ich auch bie

nicht unerheblichen ©ummen für Befreiung oon ßollgcbühren,

tSebciubefteucrn unb ©teuern für baS üorhanbenc Äirchcn

oermögen eiurechne, fo ift bie Einnahme oon 4,800,000 ÜJiarf

als gerabeju lächerlich flein ju bezeichnen. 3cf) gehe aber

mit ber ©djähung nicht höher, weil mir für bicjeu ^Soften
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nur ganj ungenügenbe Unterlagen ju ©ebote ftefjen. — 3)ie

3uroenbungcn ber einzelnen Solo itialregierun gen ftetten

fid) bar alä bie fog. grants, b. b- baare jährliche Unterftüfjung

tüchtiger ©d)ulen, alß foftenlofe ober billigere Ueberlaffung

Don ©runb nnb ©oben für SWiffionßjraecfc, alß 3uKhüffe

jitr Srridjtung uon £mnbroerfer=, ?lcfcrbnu= unb Plantagen--

fdiulen, alß foftenlofe Ueberlaffung oon £>anbioerfßjeug,

Sämereien u. f. io., alö foftenlofe ©cnüßung oon SHegierungß*

bampfern für größere 'Jranöporte, alö regelmäßige, gefeßlifb

teftgelegtc gufdjüffe ju tciffenfdjaftlidjcn 9lnftalten ('Dfanila

unb anberßroo) unb anbereß mel)r. §icljer bürfte man

enblid) rechnen bie ^ergäbe oon SBaffen unb HWilitärtud)

jum ©elbftfoftenpreife oon ©eiten einiger Jfriegßminifterien,

iomie bie Sntfdfäbigungen für bie oon ben ’üJtiffionaren im

Üfebenamte beforgte ©aftorirung fatl)olifd)er Iruppeit. 9tud)

für biefe fo oerfcfjiebenartig geftaltete birefte unb inbirefte

©eibülfe ber Solonialregierungen haben fich Angaben ge=

funben, bie eine ©ered)nung julaffen, bie, roeil ju niebrig,

auf jeben Jaü richtig ift.

Sradjt* unb gaf)rprti4frmäi)igut!gen für

OTiffionägüter unb siKiffionare . . 4,800,000 Warf

3umenbungen ber (Solonialregierungen . 78,(XX),000 SJtarf

^uiammen 82,800,000 Wart.

3m erften ©anbe beß SSerfeß über bie 5¥a tf)olifc^e

flirdje unferer 3 e * t unb ib re ®iener, beim ?luf«

fa^e über bie Songregation jur Verbreitung beß ©laubeuß,

iit in allgemeinen Umriffen angebeutet toorben, toober bie

©ropaganba einen £beil ber ©clber erhält, bie fie all*

jährlich für 2J?iffionßjtoede außgibt. 9luß Sfeitntniß ber

gefaminten einfd)lägigen ©erbältniffe tjerauß, ftelle ich

feft, bag bie ©ropaganba im neunzehnten 3abrl)«nbert bie

Summe oon runb 100 ütillionen Vfarf für 2J?iffionßjioecfe

aufgetoenbet hat. — 5)ie pcrfönlidje 9lußftattung eineß

Sfiffionarß roirb jur 3f it, wenn man bie allergrößte ©par=
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famfeit malten Iä%t, mit 300 ÜJiarf beftritten merben fönnen,

wenn er in ein fd)ott beftehenbeä unb leiblich eingerichtete^

Suriöbiftionägebiet gefanbt mirb. 3ft ba8 jebod) nicht ber

gaU, bann erhöht [ich bie ©umme um ein (Erhebliches, ba

bann eben für 31 Ile

8

geforgt merben mu|. £>anbelt es

fiel) um eine ööllige Sieugrünbung, fo reifen ebenfooiclc

Daufenbe für feine Sluöftattung oft faum auS. (Ein Ueber:

fchlag ergibt, bafj bei mäßiger Berechnung im ©anjen

runb 11 SJiiÜionen SJZarf für bie perfönlicheu 9lu8ftattungcn

— bie Sifchöfe miteingerechnet — mögen aufgewenbet roorben

fein. Die (Erjbruberfchaft uoin Wderheiligften ©aframentc

für SluSftattung ber ftird)en unb Bliffionen h at

allein für bie üJtiffionen 9lu$ftattungen im SKerttje uon

1 ,300,000 9J?arf hinauögefanbt. Die faft jahllofen anberen

(Einrichtungen ähnlicher 9lrt fann ich h>cr nicht meiter an=

führen. — 3Kit befonberer 'Borficht hübe ich <n Stfahrung

ju bringen gefucht, mie groß in einem beftiminten geitraum

ba$ ißrioatoermögen ber ÜKiffionare gemefen ift, baS

fie gauj ober jum größten Dheile auf ihre 'IHiffion ber*

menbet hQ ben. Bon ben mir geioorbenen ÜJfittheilungen

glaubte ich einen ©chlufj allgemeiner ?lrt auf ben ganjen

Zeitraum machen ju fönnen unb fanb babei alä (Ergebiiiß

bie ©umme mm 31 'Millionen 'Uiarf. SHit SHüctficht auf

bie immerhin nur tljeilmeife belegte Rechnung, hebt ich "ich 1

biefe, fonbern bie geringere ©umme oon 23 'Millionen 'Diarf

eiugeftellt. — SD?it ben (Sr^iehungesgelbern unb ben

©oben be8 hl- ©tuhleö, bie ftetö aus 9lulafj bcfonberS

bringenber gälle ber '$ropaganba jur Berfügung geftcllt

merben, geftaltct fich bie 3ufammenfteUung mie folgt:

Slufioenbungen ber Ißropaganba

ttuSttauungen

Vermögen ber Wifiiotiare

grjiepungägelber .

(Saben be« heiligen Stuhle« .

UK),000,000 Warf

11,000,000 .

23.000.

000 „

95.000.

000 .

22
.
000

.

000 „

»Jujammen 251,000,000 Warf
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l)a e« mir jur 3e* 4 QUtf übrigen« leicht üerftänb«

liefen ©rünben nid^t angebracht erfcheint, bic anberen

Summen be« ©enaueren ju begrünben, fo bemerfe ich;

ba% alle in ben üorftehenben ^Berechnungen nicht genannten,

oben unter ben brei fflaffen angeführten Wirten ber 3U *

loenbungen jufammeu bie mäßige Summe üon 780 Millionen

War! barftellen. ®ie ©efammtübcrficht über bie

3Siffion«aufraenbungcn im 10. 3at)rhunbert bietet

folgenbe« SBilb:

SJereine u. ftrdjlidj »orgefdiriebene Sammlungen 449,255,500 'Diart

Unbefannte SSereine unb Sonberfammlungen . 42,000,000 .

fleförberungäerleidjterungen unb iJumenbungen

ber Qolonialregierungen .... 82,000,000 ,

Bäpftlicbe u. $ropaganbagaben, ISrjiebunfläfoften,

Sermögen ber SKiffionare .... 261,000,000 „

Sonftige Su®*«bungen 780,000,000 „

ffitiammtfummt btr«uf«Dfnbnngen ira 19. 3abrb 1604,255,500 2Rarf.

3)a« Srgebnifj ber Unterfuchung mit 1604 Millionen

üiarf ift ein nach jeber Dichtung h<n erfreuliche« unb gute«

ju nennen, fann unb muh aber auch in 3ufunft noch um

tnele« beffer »erben.

'4Ja u 1 ‘Maria ‘flaumgatten.

5itn.*oUt.BUkttn CXXVUC. 3. U901.) 15



XIX.

&ird)c uni) Orgaitifaliou.

SScr baSgunißeft bcr bcfannten 3e»tWnft „Der Dünner'

oucf) nur oberflächlich auf feinen gußalt geprüft ßat, ben m Affen

jinei unmittelbar aufeinanberfolgeube Auffäße ,
roeldje fircfjlidte

9lngelegenheiten ber fßroteftauten uub Jtatßolifen jum ©egen

ftanbe ßaben, ganj merfroürbig berührt unb »ielleid)t ju njeiterem

9iad)benfen angeregt ßaben.

gu bem erften Artifet ber SHunbfcßau biefer SHonatS--

fchrift bcßonbelt ber befannte ^ßaftor Eßriftian Siogge unter

bem Xitel „Der SSertt) einer Alircße" eine für ben ‘fBroteftanteu

ßodjaftueUe gtage, bie Stellung beb einzelnen ^roteftanteu mir

and) beä ganjen proteftantifeßen 6t;ftem$ jur „ftireße“ b. ß„

jum „gnftitutionetten
,

Cbjeftiöeu, Autoritären ber einzelnen

Üanbesfircßeu". Der Söiberfprud) jmifc^eu bem innerften

^rincip be§ fßroteftantiSmuB
,
bem freien ®ubjeftit>i8inus, unb

ber äußeren Sineugung burd) ba§ Sanbeäfirdjentßum
, bem

äußeren )J3rincip ber Autorität ift ju flagrant, al$ baß er fieß

burd) einfache SSorte befeitigeit ließe. Der SJerfaßer Scheint

and) biefen SBiberfprncß tief ju füßlen, jumal fieß bie neueren

©reigniffe im proteftantifeßeu liagcr — bgl. ben galt ©ößre

unb SSeingarten — förmlich aufbrängeu. .fjier liegt baSfelbc

Problem ju ©runbe
,

ba§ bem aufmerffnmen SPcobacßter ber

merbenben Aerßaltniffe feßon fo oft aufftoßen mußte. gn
biefer 'Bejießnng lönneu mir ganj bem Urtßeile be$ ^ßroteftantru

©. görfter (5Hed)b?lage bcs beutfeßen 'fkoteftantiämuS 1800

uub 1900. ©ießeu, g. 'Jiicfcr), ben aueß Sioggc citirt, uns
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anfchlieften. SSäfjrenb e? 1800 nod) überhaupt feilte ftitdje

fonbern in 2eljre, Berfaffung unb Sultu? oöüige greiheit, faft

SSillfür gab, fällt in ba? nunmehr öerfloffene 3af)x-^uubert

, Sie ©ntftefjung ber e»angelif(!)en .Rüche al? einer mit eigener

3roang?gett>alt au?geftatteten ©röfte“. bi? enblid) im ^»ti^re

1900 „unöerfentibar ber (Sinfluft be? Pfarrer? unb Sfjenlogeu

au? bem @otte§bienft nocf) nteljr au?gcfchaltet, ba? 3'üüibuelle,

Certlid)e noch mehr abgefc^Iiffen, ba? Subjeftioe unb bem

lEinjelfoüe Slngepaftte nod) mcl)r in? Unrecht gefegt, bagegen

ba? Snftitutioneüe, Objeftiöe, Slutoritärc ttoef) meiter gefiübert

unb auigebaut mirb, fuvj, bi? bie greiljeit Don ber Äirc^ltcfjfeit

überwuchert wirb." 3n iBahrfjeit freilich hat ba? fubjeftiöiftifche

greifjeitöprincip be? $roteftanti?mu? nicht erft im 19. 3aljr:

bunbert, fonbern fchoit halb nach Sutfjer? Auftreten Schiffbruch

gelitten, roofern nicht fdjon ii utljer felbft eine SWegirung bc?

Bon ihm aufgeftellten Ißrincipe? ift; allein gerabe im üerfloffeuen

3ahrhunbert jeigte fich fo recht ba? Bcbiirfniß nach einer

aufteren Drganifation, nach einer äufteren ?lutorität. ®ot)er

benn ber bi?her freilich noch nicht oötlig burchgefiihrte

unb roahrfd)einlich auch gar nicht ööUig burchfüljrbare lieber*

gang uon fubjeftioiftifcher 'Berfaffung?* unb 2ehrfreil)eit jur

dufteren (Einengung im 2anbe?firchcnt()um in fgnobaler unb

firchenräthlicher Autorität. ®en 2Bertft einer Rieche — faft

möchten wir e? al? ein ßurücfftrömen jur fatholifcheu Jtird)en*

Berfaifung bezeichnen — betont auch (£f)f . Siogge, lueuii er

jagt, „baft bie organifirte Äircfte, biefe 6rzief|ung?anftalt unb

®lauben?gemeinfchaft, al? ^üterin be? ©lauben?lebcn? bem

Bolfe unentbehrlich, unb jumal heute in unfercr auf ba?

fllatcriefle gerid)teten 3eü bie bebeutfame Trägerin ibceller, für

bie ©efunbljeit ber Bolf?feele unfd)a|>barer ©iiter ift. . .
sJhtr

eine £ird)e fann einen gebiegenen unb tüchtigen geiftlicften

Stanb heranjiehen
;
unb in bene Schufte ber ©emeinben gegen

Uebergriffe ber ©eiftlid)cn fotoie ber ©eiftlidjeu gegen tnrannifche

QJelüjte ber ©emeinben liegt nicht junt geringfteit ber SSertl)

eine? großen fird)lid)en Organi?mu?. 3« im lebten ©runbe

serbürgt er mehr greiljeit ber ©eroegung für ©eiftlidje unb

©emeiitben, al? roenu biefe in geiftiger 'Berciujclung oöllig

allein auf fich ftef)eu." 9luf bie 28ibcrfpriiche, melche fich 1,1,11
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biefem Stanbpunfte au§ gegen ba§ ffiefen be$ ^roteftantiSmu?

bcr lutljerifchen fiepte Don ber Äird)e u. f. ro. ergeben müffen,

hier einjugefjen, ift nicht unfere ®adje; eS genügt Ijier, bis

'Hieinung ber autqritätg* unb organifationSfreunblicheren 3iid)tung

ber ißroteftanten fijirt ju haben.

Der eigentliche ©runb Jeboclj, roefchalb mir un§ überhaupt

mit biefen SRogge’fchcn WuSlaffungen beschäftigt haben , ift ir

bem eigenthiimlichen ©egenfatye ju fuchen, in roelchcm fief) bie im

„Dürnier’ anfchliefeenbe fogenannte J a t h o li f che" 3t unb
fchau ju ber eben ermähnten proteftantifchen 9tunbfd)au Stoggee

befinbet : mag 'Jlogge fehnfüdhtig nerlangt, ba3 ift Dielfad) bem

fatholifchen SRiinbfchauer ein Stein be§ Snfto&cS. „3u t’ie:

Kirchliches, ju menig ßhriftlichcä; ju Diel äufjere gorin unt

äußere Verpflichtung, ju menig Vertrauen jur Snitiatiöe uut

fDfünbigfeit bcS ©eifteS, ju Diel Vemühung, um bie ©eifter in

ber althergebrachten Unmiinbigteit menigftenS im religiöfer

Deitfen unb Heben nieberjuhalten“ — ba§ ift ber ©runbton bei

„fatholifcheu" SRunbfchau.

'Sir miffen jmar nicht, ob ber Verfaffer beS 3Iuffafie#

Dr. ©rmin giammer, Sntholif ift ober nicht; nach innerer

©riinben ju fdjließen fcheint un3 eher baS ©egentljeil bei

gaß ju fein. 3um minbeften aber hat ber „Dürmet-
mit biefer Sahl nicht Derftanben, feinen Sefern ein objeftioee

Vilb be§ KatholiciSmuS ju bieten. ©S ift ba§ umfontehi

befremblich, als bie hochelegante 3^itfchrift, bie auch bielfad:

in fatholifchen Streifen gelefen roirb, ftrengfte Unpartei lidjfec

fid) jum ^Jrincip gemacht h0 *- ®cr >» litcrarifcheu Streifer

hochgefchäßte $erau§geber
,

greif)crr Don ©rotthufj, ift &ig()ei

jum größten "ihcilc biefer gcroifi nicht (eichten Hlufgabe gerecb

gemorben: größere ober flcinere Siinfche ober ?lu8fteUnnger

merben natürlich bei einer 3eitfd)rift, bie in' gleidjer Seife bei

Vroteftanteii roie beit ffatholifen bienen miß, niemals auSbteiben

fönnen. ?lßein roenn fd)on ber „Dürmer" eS für nothtoenbic

hält, feinen liefern eine fatholifche 3iunbfchau ju bieten, fo if

e§ nicht mehr als recht unb bißig, baf} bicS in einer objeftioei

gönn gefdjieht unb nicht, roie in nuferem gaße, mit hinein*

getragenen rationaliftifcheu, „reformfatholifirenbeu“, faft möchis

man fagen proteftantifirenbeu ^been. Dem gebilbeteu fatholifchen
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Seier freilidj luirb e# nid^t ferner fallen , bie Spreu bon ben

Körnern jh fonbern, b. f). ben be# 3trtilel8 auf feinen

8a(jrf)fit§gef)alt fritifd) ju prüfen Ülttbcr# aber muff e# fief)

bei einem proteflantifc^en Sefer bereiten, ©etreu feinem ©iotto

— nidjt mitjulfaffen, mitjulieben bin id) ba — foflte e# bem

.Jiirmer" bor allem baran gelegen fein, gegebenen Sali#

Dorljanbene Sorurtljcile ju jerftören unb und) Streiften einer

objeftinen, ben ^J^atfac^en entfpred)euben ®arfieHung ©aum ju

^n geben. $a§ in biefer ©cjieljung ber eingefdjlagene 98eg

ber richtige fei
,

glauben tbir mit guten ©rüuben bejmeifeln

ju muffen.

®od} menben mir und jur ©efräftiguug uitferer s?Iu#=

Stellungen ju bem in Srage lommenben 9luffat> felbft. „©om
unb©ourge#, ein ©lief nadj Silben unb uad) ffleften" betiteln

tief» bie 3**I*b: ©om al# ©epräfentant ber Autorität, bie

©ogge wenn auefj nid)t in biefer 5orm für feine Äird)c fitest

unb bie glantmer fritifirt al# ein bie ©ntmicflung t)entmenbe§

unb ba# ©lauben#leben ertöbtenbe# ©loment; ©ourge# (gemeint

ift ber bafelbft nom 11. — 14 September 1900 abgeljaltene

Kongreß) al# ©epräfentnnt ber fubjeftioiftifdjen greiljeit, bie

©ogge befeitigt roiffen unb bie Slammer al# frifd)e# ©ei# ber

Äird;e aufgepfropft fetjen toill. ©ian fief)t, ein beiberfeitiger

fluStaufcf) be§ ©efifoe# mürbe beibeii Parteien geholfen ^aben;

ob aber ber Sacfje bamit gebient märe, ift eine atibere tjragc.

„®a# fjl. 3af}r mit feinen ©ilgerjiigen unb Seligfpredjungen

ift für ©om bafjin. gür einen ©eripotetifer be# ©eifte# fjanbelt

fr fid) beim © ücfblicf nid)t um ©cter#pfeunige unb ©runffefte

;

er fdjaut auf bie ernfteren 3“ge be# eigenartigen ©ilbeS. ®ie

eigentliche Seele be# 3ubeljal)re» mar, toie man bemerfen inufjtc,

ni<ht mef)r roie noch >825 ber religiöfe ©uftgeift unb bie

Sifberljerfteüung be# ©eidje# ©otte# im 3fnnern
;

bie# Jubiläum

ift eine SBallfatjrt jum Stuhle ©etri. eine öjulbigung für ba#

©apfttfjum geroorben. ®arum trofj ber mobernen ©erfefjr#-

mittel ber ftarfe ©ütfgang Pont — Äatl)olifd)en jum ©lerifalen".

Sein ©eripatetifer be# ©eifte# fdjeint bie ©abe ber ®iftinftion

in tmüem ©infee ju Xljeil gemorben ju fein . ffla# jebod) ba#

Unterjd)eibuHg#jd)lagmort jmifd)eu Slatljolifd) unb Stlerital t)ier

bejagen fotl, ift nicht fofort ciuleudjtenb. Soll flcrifal fo picl
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Reifee» luic Siebe jur Hierarchie unb jur firdjlit^cu Drganifotior

fo ift unb muff jeber Satholif flerifal fein, ©oll aber ba

SBort ben gehäffigen mobernen 53eigefd)mncf ^aben, ben eS al

©cf)lagroort liberaler Leitungen thatfädjlief) erhalten hat, fo hü

eS ber 5Runbf(f)auer burd)au8 nirfjt nötljig, einen SRücfgang boi

S'atholifd)en jum Itlerifalen ju conftatiren. ©eroifj , irn

Statholifen ^fingen mit Siebe an ber Sieche unb ihrem Cbet

Raupte, ohne aber fürchten jn müffeti, burd) biefe »'-Öernufefr

lidjuug be§ religiöfen '-BufegeifteS unb ber SBieberherftellung bt

SReichcS ©otteS im inneren* oerluftig ju gehen. Unfer fathe

lifdjer ©laube ift inuerfte ^crjenSfatbe unb aus biefer X^atfacfc

beantmortet fid) and) bie etmaS ironifc^ gefärbte fSragc: o

lualjl bie ÜRompilger in ben pruufpoHen SBafilifen bas lang

gefud)tc Sbeal beS d^riftent^umS gefunben haben? Sn ^rur

unb äußeren Seiten allein fudjen mir baS d)riftlid)e Sbeal frcilic

oergebenS; baSfelbe im .fjerjen ju Oermirflid)en, ift Sache jebe

(Sinjclneu; nur als äußere SPebingung, a(8 äufjere SJcnoirt

lidiuug unb Sunbgebung beS iuuerften ©laubenSlebenS betrachte;

mir Iird)lid)e gcieilid)fciteu, mir, bie mir bod) nun einmal al

förperliche 9Renfd)en auch au baö Sleufscrc gebuuben fiub.

Doch baS finb noch illeinigfeiten im Vergleich ju ben nui

falgcnben SluSlnffuugen beS „fatholifdjen" Dtunbfchauers. X'er

felbe finbet eS als ein eigentümliches, meljr ober minber gef

mieberfdjrenbe#, tragifd)cS SBerfjctngnifs , bag gegen ©nbe eine

febeu ^JontififateS fiel) immer gemaltiger bie Dlacht beS rotbe

unb beS jdjmatjeu 'CapfteS erhebe. Seo XIII. ftehe atte;:

'ilnfcheine itad) unter biefem tragifdjen '-öcrhängnijj
:

gegen bc

tinbe feine» fßontififateS uerfolge unb unterbriiefe er, maS er ir

Anfänge beSfelbeu felbft angeregt unb geförbert habe. Xie ©emeinb

ber pou SHom abgefaücnen '^riefter habe fchon mit Öet)ag<

bie SBiberjpriidje in ben Jfunbgebungeu SeoS XIII. jufammer

geftellt. Dian glaube fogar in ein unb berfelben ©netjflil

über bas töibelftubium ju benterfen, bafc ber jmeitc Jheil in

reaftionären Sinne bcs ©arbinals Diajella mieber entfräjt

maS ber elfte She >^ ausführe u. f. m. Uliir unfererfeil

glauben eS bem üRunbfchauer gern, bah ?i‘ ben alten Silage

oon ber Mutacht böfer Sefuiten unb ihres ©eneraleS, bc

«jehmarjen ^apfteS“, neben bem bann noch ^cv s

f>räfcft bc
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?ropaganba al§ „rotier figurirt, feinen Jefern pot«

führen fönne mit ber fixeren Slugfidjt auf Seifall. 38ir finb

e? nnchgerabc nun fdjon gewohnt, immer unb überall ber

^efuitenfpürerei ;u begegnen; beftfintb fei bem, Serfoffer biefc

Sünbe and) gern per,Riehen. Cuergifcher jeborf) muffen mir bie

Angriffe auf unferen hl. Satcr obroeifen, umfomehr als ber

Siunbfthauer eine nähere Segriinbung feiner ffritif niefjt gibt

unb fdimerlid) and) mirb geben fönnen. 3öa9 fpejietl bie

Sncrflifa Seo9 XIII. über ba9 SBibelftubium betrifft, fo fommt

unS ber ©ebanfe, als höbe ber 5Hunbfd)auer fief) ihren Inhalt,

ihre ©lieberung unb bie barin niebergelegten ©runbfätje iiber=

haupt nie uor Bingen geführt. SBir geben ihm ben freunbfdjaft=

liihen fRatf), baSfelbe erft ju thun unb bann un9 mit ben

Don ihm entbedten „SBibcrfprüdjen* ju begliiden.

®a§ SSort SBibcl fcheint ben 9tunbfcf)auer ju einer merf-

roürbigen ©ebnnfenperbinbuug angeregt z» hoben: er finbet

einen Sonne; jmifdjen Sibel unb — bem 1a;ilfd)WinbeI. Wan
höre: „5309 3ia9fo be9 großen 3lnti=f$reimaurerfelbzuge$ Ijot

ber IHeaftion bie 9iid)tung nod) innen gegeben. 5)ic ©önner

unb Mürberer bc§ lajiUBlberglaubenS hoben c9 Perftnnben ben

^apft ju überzeugen, ein ähnlicher Setrug unb 'Mißbrauch

roerbe für bie 3u^nft om beftcu baburd) uumöglid) gemocht,

baß man burd) eine fdjärfere 3nbej=SBerorbnung bie 33 i bei

unter fefteren 33erfd)luß unb bie tbeologifdjc

Siffenfchoft unter ftreugere 33 ormunbfd)af

t

bringe.

Xie 3?erurtheilung be» fotfjolifdjen 9(ftioi9mu3 unb 1f3rogreffi9s

ran# bei ben germanifcheu Stationen füllte zugleich ber romon»

ifchen 3nff ri oritot auch für meitere 3 li(»nft bic h'crardjifchc

Superiorität fichern." — <3o urtheilt ein „tatholifchcr“ SRunb=

idwuer. Vltimillfürlich erinnern mir un9 au ba§ alte proteftan*

tifebe Märchen Don ber ongefchmiebeten 33ibel, oon ber 33ibel

unter ber 'Sauf 33ie in aller 2BcIt füll bann bic '-Bibel für

ben lajrilfchwinbcl perautmortlid) gemacht merben? lln§ unb

oielleicht bem üitmbjchnuer ift biefer 3ufammenhang ein Un*

lölbare# fHäthjel unb roal)rfd)einlid) nur f)cro»0rzo 9fu - 11111

alle fenfntionellen Sd)lagmorte f)übfd) beifamntcu z 11 hoben.

Uub bann „bie '-Bibel unter fefterem 35erj<hluß" ! Sollen mir

unjererjeit# beim immer uub immer mieber bie alten Sabeln
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befämpfen, ald fei unferem SJolfe bie fjl. ©dfrift gänglid) toor

enthalten, um cd befto beffer unter bie lfierard)ifcf)e ®eu>al

gmingen gu fönnen?

28enn ber 'JRunbfcfeauer fagt, nidftd liege ber §ierard)i

ferner ald bie Slbfidjt, bad religißfe Seben unb bie fRcgunget

bed ©eifted unterbrücfen }u rootlen, man moüe roirflid^ nid)ti

anbered alb bad Erbgut bed ©laubend unb ber Offen barun

unocrfelfrt bemalten unb ben S3ölferu nalfebringen, fo fönnei

mir und gang bamit einberftanben erflären; nitf>t aber mi

ber barauf folgenben SBegrünbung: „Saturn ber Saun un
bie ©ibel, um bie S Ij e o t o g i e

,
um ben © o 1 1 e d b i e n ft

um bie Ueberlieferung: jebe 93erüljtung mi
Sebenbem erfcfeeint für bad fo ft bare ©ermäd)tnij
ald eine ©efajjr ber SJeränberung. IJtlS ob bad ©ött

lidje nidft felber bie Serüfjrung mit bem Seben auf aüet

©cbieten fudfte — trofe aßen llnfrautd, bad bei fräftigei

Sebendentmicflung unoermeiblid) ift! Slld ob bad ©öttlicbi

nicf)t ftarf genug märe, um bad 9)lcnfcf)li<t)e in ficf* utngii

roaubeln unb bad Selb ju behaupten ! Siefed Wifetrauen bei

$ierard)ie ift felber ber fprccffenbe '-Bemeid bafür, wie ftar

bad ÜJlenfdjIidje in bad ©öttlidje einbringen fann, offne et

$u gefäfjrbeu." — Sad ift eine '-Bcrfemtung ber tfjatfädjlidjn

Ulerlfältniffe, roie fie gröfeer faum gcbadft merben fann. Sei

Snbejjaun um bie '-Bibel fteüt fid) bei näherer 3Jetrac^tun(

gang anberd bar, ald ed ber SRunbfcfjauer meint. 3u 9luJ

unb Sroinmen ber Sürmerlefer fei l)ier birg 11a cf) ©öpfcr
(SDJoraltlfeologie I, ©. 234) bie begüglicfje Snbeperorbnuiij

angeführt : Sille fatffolifcfjen Ueberfcftungen ber 1)1. ®d)rif

müffen entmeber 00m apoftolifd)en ©tufjle approbirt ober unlei

bifdföfli(f)er Slufficfet lferaudgegeben nnb mit Slnmerfungen Der

fe^en fein, ©ine befonbere Srlaubnifj junt 2efei

ber Ifl. ©cferift ift nid)t nötffig. Slfatfjolifdje Uebtr

fefeungen unb afatffolifdje Sludgaben bed Originaltextes fiul

bagegen nur benen geftattet, meld)e t^eologifc^e ober biblifc^i

©tubien treiben. Safe man afatfiolifcfee , oielfad) cntfteQn

Ueberfefeungen nicf)t offne meitcred bem fatljolifcfeen Siolfc ii

bie $änbe gibt, mufe molfl aud) ber Siunbfc^auer ald berecfjtigi

anerfenneit; bcnn roeld)e proteftantifdje SBefförbe beobachtet
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nicht baSfelbe ©erhalten fatholifchen SluSgaben gegenüber!

'Bovin beftefjt beim aber bann ber ignbejjaun um bie 93ibel

?

Die Sache entbehrt nicht eines ©eigefchmacfeS boit £äcf)erlichfeit,

wenn ber fRunbfdjauer meint, biefcr ©erftofj gegen bie ©ibel

unb gegen allen ?lftiöi8muS beS ©eifteS auf religiöfem ©ebiete

iti für bie aufeerfird)lid)e Jfritit ein ^iureirf)cnber ©erneiS, baff

bie römifd)e Hierarchie mehr ber @rbe beS antichriftlichcn

HäjariSntuS als beS ©bangeliumS fei, übrigens ein

Saft, ben auch föornacf mit ben ©orten bringt, baff bie fjkpft«

fixere nicht weniger eine ©ntwicflungSforin beS römifchen

GäfariSmuS in ber gorm beS römifchen ©ontifej ÜJtajimuS

unb RuguftuS, als beS ©bangeliumS CE fei.

®och ju ben „bielfacb befvemblichen SMajjitahmen fRomS,

bei benen bie ©ütc ber Slbficht fein ©rfaft ift für ben Schaben,

ben biefefben jur golge hoben“, gehört nach bcm fatholifchen

Runbjcbauer beS „JürmerS" nicht einzig ber iJubejjaun um
bie ©ibel, fonbern auch bie gernhaltung alles fraftig Sebenbigen

oon ber fatholifchen Sljeologie, bie fRegirung jeben gortfchritteS.

Senn ber fRunbfchauer auch bcmerft, ber Primat bringe cS

feiner 3bee nach nid}t mit ftch unb biirfe eS in feinem

eigenen 3ntercffe nic^t mit fich bringen, baß bie fatholifchen

'Rationen einjig Oon ber Xljeologie unb SultuSorbuung lebten,

bie in 9tom gepflegt werbe, ober mit anberen ©orten, ber

Primat ber Ülutorität bebeute feinen ©rimat in ber ©iffcnjdjaft

nnb Jh e°logie, im Sehen unb ©irfen, jo fcheint er borf> an

bem faftifchcn ©egentfjeil biefer grauen Sheor> e feftf)altni j:t

moüen. ©enigftenS finb bie folgenben Säfte nur fcljwcu nuberS

ju oerftehen: „35er ©laube, ber ju (ich felbft 3uucvfid)t hat,

hat auch 3uberficbt ju Vernunft unb ©iffenfdjaft. Sic © ffrn*

f<ftaft bient bem ©lauben gerabe bann am crfplgrcichften,

»ran fie nicht jur Sienftbarfeit für bie Äudfc uerpflidjtet

©irb: als freie gorfchung führt fie ihm bie ©riftcr ju. Ser

ängftliche SatholiciSmuS oerbammt bie Slänner ber ©iffeiu

l'haft, weil fie mit bem 3a«n in ©onflift gerathen, ben nun

jum oermeintlichen Stufte beS ©laubenS errichtet hot; bet

hoihfinnige ÄatholiciSmuS eines ©rjbifchofS ’JJiignot oon Sllbi

oerjichtet auf ben 3oun, weil gerabe ber 3oun bie ©iffenfehaft

mit bem ©lauben in ©egeufaft bringt . . . Sobnlb bie ©olfS*
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Jede einmal ein Ungenügen an borfjanbeneit ßuftcinbeu einpfunbcn

(jat, ift e§ nid)t bloß iiberflüffig. fonbern gefährlich, fein anbcre*

Heilmittel anerfennen ju modelt, als bic ftet* roieberholte, mit

ber Verpflichtung jum (Dlauben unb mit bent Verbot jeber

firitif eingefdjärfte Vcrficheruug, baff bie befteljenben fReligions

oer^ättniffe linoerbeffcrlicf) gut unb öodfommen feien, toeil bie

ftirche göttlicher Stiftung fei. Wan iiberfiet)t bobei, baft bie

Sache göttlich fein fann, aber bie 'ülrt, lüie man fie au ben

Wenfdjen fjeranbringt, nicht bloß menfcf)(id}, aflju mcnfcfjlicb,

fonbern gerabeju uugöttlich, oernunftmibrig, unmürbig u. f. ro.*

63 mürbe thatfächlid) $u mcit führen, ad biefe ^Behauptungen

ju miberlegen. 3ft bod) gerabe ba3 VeriihrungSgcbiet unb

SScchfelberhaltniB jtDifdjen Vernunft unb GHaube, ^Stjilof opt)ie

unb 2h e°logie hentjutage ber Vi°h< ouf beni bie miber«

fprecheubften Urtlfcile fich begegnen. Weint ber Stuubfchauer

mit ber freien gorfefjung bic Vefuguij? beS einzelnen ^nbiuibuum*.

adeS rein inbioibualiftifch ju erfennen, adeS burch fubjcftioeS

3rren ju lautern unb fo ohne Anlehnung an eine Autorität

bie SBahrhcit ju finben, fo ift biefc 3rrthum§freiheit ein '}ioftulat,

ba3 in ben natürlichen Söiffcufchaften ebenfomenig uenuirflicht

merben faun mie in ber £heologie: eine 3Biffenfd)aft, bie ficb

auf frentbc Autorität nicht gibt e3 itidjt. 28ot)l gibt c?

eine greiheit unter ber Slutorität, nicht aber gegen bie Autorität

Wacht aber ba§ SSefen ber SBiffenfc^aft uid)t bie greiheit bcs

3rrthume$, fonbern ber VefiJj ber Sahrheit auS, fo l^t bie

Söiffenfchaft an bem ©laubeu uermöge be3 biefem eigenen

lebten gormalprincipeS ihr ^öc^fted unb fitfjerfleS tKcgiilati»;

ihr Ulnlehncn an ben ©lauben bebeutet baher nicht (Reifte*»

tnechtfchaft, fonbern eine fiebere unb feftc (Garantie für luiffen--

fchaftlichen SBa^rljeitSf ortfd)ritt. SBeiter auf bie Sä£e beS

$ürmer-9iuubfchauerS einjugehen, ift hier leiber nid)t möglich.

6s fei ju biefem 3mecfe auf bie trefflichen '.Heben auf ber

Sonner Slnttmlifeubcrfammlung, mie auch auf bic jüngftc ütebe

bc3 greiherrn oon Hertling auf ber ©örresberfammlung ju

Soblenj über bie „'Jlufgabe ber fatholifd)cn 38iffenfct)aft für

©egenmart unb ^ingetoiefen. 'iBenigftenS fuib hier

bic fatholifcheit ^Svinciiaieu in biefer grage ber Sache ent--

jprechenber bargelegt, al§ fie ber „Jürmer“ feinen Sefcrn bietet.
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SBie ber biSfjer betrachtete Snljalt ber „fatfjolifcfjen*

Stunbfcbau — mir übergehen bie ©emerfungen ju ber franjö--

fiid)en ©crfoimnluug in ©ourgel, ju bem angeblichen .Kampfe

bei SBeltflerul gegen bie 9?egu(aren n. f. m. — flingt auch

ber 3d)Iuftaccorb burchaul „reforintatholifirenb" aul. 3U t»iet

fiird)lid)e3, jn menig 6hrW'd) f3: lei bie Stimmung,

welche burch bie ©öfter gelje. 'Der ©roteft gegen einen gemiffeu

2uperlatiu bei h*erar(tyf<h ,ll,b MDfterlich geftimmten S^iflcn-

tljumel erflärc bie h £fl'9 £t> ©ruptionen, welche in granfreid)

itnb Cefterrcid), neueftenl auch in Spanien unb Portugal gegen

Slam unb bie geiftige ©oiherrfcljaft gemiffer Orbeulgcfcllfchaften

(Jefuiten?) anftürmeu. Stad) bem Stunbfdjauer glauben fich

bie fatfjolifchen Stationen ju höherem berufen all jurn Unter«

ihau unb 3ögl'"g bei jefuitifchen SJtilitarilmul; bal ©oan«

gelium oon bem gehorfamen ©erjid)t auf Äritif unb eigene!

Urtbeil bürfe auf fein ©erftänbrnfj rechnen, jumal ba bie frifche

itiorgenluft bei 20. ^Xahrhunbert^ „troh aller S3orfd)riften uon

oben jene greifenfjaftc Steligionlftimmung nicht auffommen (aßt,

bie auf jtritif unb govtfdjritt uerjicbtet unb in ber ©eoor«

munbung felig ift." Sllfo auch h'er ,u ' e *m ©orljergebenben

ift ber überall burchbringenbe ©runblon ein gcmiffel Sicifonnireu

gegen bie 3lutoritcit, unb in biefer ©egiefjung ift bie 9tunbfd)au

fo recht ein 5linb nuferer autoritiitlfeiublichen 3£it- ©i» £ ein

gebenbere Slritif biefer Slullaffungen erübrigt ficb: bie 3 £ü

mirb lehren, mal bie frifche ©torgeuluft bei 20. 3ahrhunbert3

uni ju befd)eeren h<it. SBir Permögen el nicht, an ihreSteform«

»enbung ju glauben, umfomebr all bie Dom Stunbfcbauer bar«

getbanen ©ebanfen nur bem 3*>ecnfreife einer partifulären

©emeinbe entnommen finb, bie mit bem Strome ber 3£it

fcbroimnienb, ben gortfdjritt — jum freien ©hriftenthumc auf

ihre gähne gefdjrieben hol- SBir mehren uni aber gegen bie

'Behauptung, all fei bie ©ermirflid)img bernrtiger Sbeeu bie

SDiifflon ber fatfjolifcbeu ©öfter unb Stationen überhaupt.

Unter SBahrung ber Stritiffreiheit unb bei eigenen llrtbeill

oerlangt unb forbert ber Jlatholicilmul bie ©inljeit unter ber

tirchlichen Hierarchie. SBir finb ©ott fei 3)ant nicht in ber

üblen üage, mit ©aftor Stogge nach einer fachlichen Orgaui»

fation, nach einer inftitutioneUcu, objettiücu Slutorität erft jucljen
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ju muffen. SDian foHte fidj baljer fjiiten, biefen innerftcu,

mefentlidjften SBefi^ftanb be3 fi'atljolici§mn$, biefc§ UnterpfanS

fcftefter SEauer unb Stänbigfeit einengen ober gnv eliminiren

ju looHen. $er 9iuf noch äußerer ßrganifation, bcn ^fpaftor

9togge in ber pro t eft an t if d) en 9iunbfd}au be§ „Eürmev»" er=

fd)a den läßt, foöte ntaßrlid) für ben fatljolif d)en 9tnnbfcf)aucr

ein beutlidjer gingerjeig für bcu SEBertt) unb bie Söebeutung

beffen fein, roa§ er fritifirt unb bemängelt! —
3>em „lürmer" jum <Sd)luffe nodjntalS ben gutgemeinten

9iatl), feinen fiefern lüuftigfjin bie fat^olifc^e 9iunbfd)au mebr

in objeftioer gorm bieten unb fo nidft ju bem Urtffeile bei-

tragen ju mollen, al§ feien rationaliftifdje, refonnfatfjolifirenbe

3>been ©emeingut ber fjcutigen, gebilbeten Jä’atffolifeu 9?od)

mefjr aber füllte fid) ber „Stürmer" getreu feinem 9öol)lfprud)e

:

©eljen geboren, juin Schauen beftellt" jfüten, in feinen

proteftantifd)cn fiefern alteingcmurjelte 93orurtffeile
,

inic He in

ber fatljolifdjeu 9tunbfd)au burdjauS nicfjt ben Stjatfadjen ent-

fpredjenb j. SB. bejüglid) ber 53ibel oorgetragen werben, nod)

mef|r ju befeftigen. foHte un8 mirflid) leib tljun, wenn

bie fjeroorragenbe 3eitf<f)rift be$ greiljerru oon ©rottfyuß ben

einmal eingefcfjlagenen SBeg roeiter berfolgen wollte.

@. Sari ng.
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Xti MirdjtiilcfifonS jtoöljtcr uiiit afifd)lie|)enticr '«Banb.
1 ’

3m 3abre 1882 ift ber erfte ©anb ber zweiten 2tuf =

läge be§ „ÄirchenlejifonS, ober ßnctyflopäbie ber tat^olifc^cii

Jbeologie uitb ihrer £>ilf3wiffenfchaften oon SBcfjer unb SBelte"

bei ©enjantin ^jerber ju Freiburg an'3 2icf)t getreten. 9?atf)

flblaui oon nid)t ganz neunjefjn 3a(jren liegt ^cute ber jioölfte

unb abfchliefeenbe ©anb oor. 3)ainit ^at eine Arbeit iljr ßnbe

erreicht, welche in ben Annalen ber fat^olifc^en Geologie be3

neunzehnten unb jmanjigften 3a(jrhunbertS einzig in ihrer

$rt bafteht. SOiag inan 9tunbfd)au galten in ben romanifdjen

l'änbern, in fHeic^en bieffeitö ober jenfeitä be§ Dceanä, in ben

Gebieten ber alten ober ber neuen ®elt, ein ©antmelwerf im

Gebiete ber t^cotogifcf)cn SSiffenft^often ber Sat()oliten, roetd^eä

bem Freiburger Äitthenlejilon in feiner bermaligen

Soüenbung ebenbürtig jur Seite geftettt toerbeit bürfte , ift

nirgenbioo ju entbeefen.

lieber bie gerabeju erbrüefenben <S c^roierigfeiten,

mit wetten bie 3nangriffnahme, ©kiterfülfrung unb ©oHenbung

ber er fiten Auflage ju ringen ^atte, finb mir feilte auf ®runb

glaubroürbigfter 3eu9n 'fie öoflfommen unterrichtet. P. Üllbert

1) Befer unb ©elte’3 ftirdjentejiton. Qtoeite Sluftage, begonnen

oon 3ojepb Karbinal $ergenrötf)er, fortgejeft Don ®r. Franj

Jtaulen, $>au«prälat Sr. $>eüigfeit beS 'ftapfteb, tßrofeffor

ber Xljeotogie ju Sonn. Freiburg
,

Berber. 1901. ©anb 12.

S!ej. 8«. 210C Spalten.
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Steiß 1

) fc^ifbert in feinem flaffifctjen £eben#bilbe be# fjodp

belehrten unnergeßlid)cn Verleger# ber elften Auflage, Benjamin

§erber, Sßlan, Ausführung unb Sbfdjluß beSfelben. @ie fällt

in jene „fünfzig ^aßre eine# geiftigen 18efreiung#fampfe#", au#

meinem bie fatljolifche Ideologie ®eutfd)lanbä fammt itjren

Sertretern geläutert unb Oerftärtt Jjemorgegangen jlnb. 3)ie

tieffteljenbe ?lu#bilbung ber SßertehrSmittel, ber £rud ber

ftaatlichen Senfur, ber Mangel an Selbftbemußtfein bei beu

Theologen, ba# gehlen öffentlicher Serfammlungen jur Ste«

}precf)ung gemcinfamer igntereffen unb perfönlichen SJcrfeljr#

unb 91u8taufdje# crroiefen ficf) al# ebenfoöiele ^emmniffe jur

3lu#führung be# üon ben ißrofefforen SSeßer in greiburg unb

SBelte in Tübingen geplanten unb Pon £>erber mit ber un=

nachgiebigen 3üh’8fc‘t feine# ehrcnmertfjen Sfjarafterä geför

betten Unternehmen#. 2)ie ©ehanblung, roelchc einjelnc Männer
ber SSiffenfchaft, Stubengelehrte uerincgenfter ?lrt, bem auf bic

görberung be# großen SHSerfc# bebachten Verleger ju CSrfjcit

roerben liehen, hat $Sciß mit einem Hinflug föftlichen tpuinor#

bargeftellt.

Ein mähre# Sidjtbilb gegenüber foldfen (SJeftalten bilbete

ber berühmte fßrofeffor ber Slirchengefchichte an ber Uuioerfität

Tübingen, Earl 3°febh oou e feie. SU# afabemifcher

Sefjrer ohne Unterbrechung thätig, feinen felbftgcmähltcn litera«

rifchen Arbeiten mit prei#mürbigem gleiße obliegenb, fanb er

außerbent noch 3e *t. ba# große Unternehmen be# Sitd)en»

lejifon# über ba# gemöhnlichc Maß eine# Mitarbeiter# Ij'nau#

ju unterftüßen. „gn biefer DJoth“, bemerft ber SBiograptj

iperber’#, „erroeift fich ftet# .fpefele al# ber Stettcr. SÄit einer

einig gleichen Opfermilligfeit gibt er fich baran, nnchjuarbeiten.

na# noch fehlt, ober bie Süden burch feine greunbe in lü-
bingen au#füUen ju (affen. Er gebrauchte einmal felber fdjerj«

meife ben 9lu#brud, er müffe bie Artitel, melche SWiemanb be«

arbeiten mode, haufiren tragen ober an beu Mciftbietenben

1) Sen jamin £>etber. Jünfjig 3“t)re eine# geiftigen Sefreiung#«

fampfe#. ©an P. 'Jtlbert Maria ©eiß U. Pr. Mit &,-m

Silbitijje ii. fterber#. greiburg 1S89.
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derfteigern." Unb SBeiß felbft fügt bem bei: „ÜJlan (ann mit

oollfter SBaßrheit fagen, baß bad Sircheutejifou nicht ju Stanbe

gefommen märe, roenn Tübingen unb oor adern roeun §efele

nic^t gemefen märe“ (ffikiß 19).

$ie ftetd roachfenbe 92a<hfrage erforbevte in ben fiebenjiger

Jagten bed oorigen Sahrßunbertd eine Neuauflage bed Sirchen«

lerifond. ®ie einfdjueibenben betrete bed adgemeineu Soncild

oom Batifan, bie in golge beffen angebahnte Bertiefung ber

itubien auf aden ©ebicten bed tfjeologifchen 933iffenei mufften

ber neuen 'Bearbeitung ein üeränberted Sludfefjen bcrlei^en.

tie Schattenfeiten ber erften Auflage hat 23eiß mit feinem

©riffel gezeichnet, biefelben Ijier nochmals namhaft ju machen,

bat feinen aber fei bie Sljatfacfje betont, baß

bie jroeitc Auflage oon biefen Schatten gereinigt unb mit ben

manigfachften Borkigen audgeftattet, fjeute unfer 9tuge erfreut,

©rftmaliger öeiter bed neuen Unternehmend mar ber in ber

roifjenfchaftlichen iS^eotogie berühmte Brofeffor ber Sircf)eu*

gefchithte an ber Uniuerjität Söürjburg, ^ergenröther,

»elcher fid) in ben aud fSnlaß bed üatifanifchen ©oncild enü

ftanbenen genügen Beroegungen unb Kämpfen ald eine roajjre

üeut^te ber Drtljobojie ermicfen. £eu mit „oieler Sach*

lenntniß unb großer llmficht“, mie er felbft betont, oon P. SBeiß

entroorfenen 9iomenclator hQüe er ßhon im SBefentlichen atu

genommen, unb eine große 3of)l 0Dn ^Mitarbeitern gemonnen

unb eine lange Neihe oon Slrtifeln oorbereitet. 1>a erging an

Öergenröther ber Nuf Beo’d XIII. jurn ©intritt in bad heilige

Collegium, moburch bie SBeitcrführung ber Nebaftiondgefchäfte

feinen £>änbeu entfiel. Nach bem ber jmeiten Sluflagc bed

erften Banbed beigefügten Borbericht bed ßarbiuald oom

10. Suguft 1880 legte er bie fiaft ber 2eitung ber jmeitcn

ülnflage auf bie Schultern bed Brofefford ber Iljeologie an

ber llnioerfität ®r. granz Säulen.

Seit einunbjroangig fahren h flt tperr B r äl a * Säulen
ben ©ommanboftab mit ebenfooicl llmficht unb ©nergic ald

glüilichenr ©rfolg geführt, greunblid)eb ©ntgegenfommen mit

roeifer Strenge paarenb, adermärtd ohne Borurtheil ober Be*

günftigung beftimmter Nichtnngen in ber Ih e°l°9* e &ie 9Mit»
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arbeitet erroäfjlenb, mit ber berantmortungSDollen ©teElung

eines oberften SeiterS aud) bie ^ötigfeit eines unoerbroffenen

©eljilfen in gcrabeju erftauniic^em Sftaße bereinigenb, ftetS

bereit, au§ bem reifen Schafte feine# weit über bie ©rcnjen

feines befonberen gadjeS himiuSgeljenben SBiffenS ju fd)öpfen

unb im testen Slugenblide bie entftanbenen Süden auSjufiiHen

— fo Ijat ber heute bereits mit ber Subelfrone beS tßriefter*

tjjumS gegierte, aber ber Dotlften geiftigen unb förperüdjen

SSüftigfeit ficft erfreuenbe oberfte SHebafteur beS S?ird)enlejifonS

in etjrenboüfter SSJeife feiner roeitreit^enben Stufgabe fidp ent-

tebigt. SSie geräufd)toS unb unberührt bom Strome ber

öffentlichen Sreigniffe feine ^^ätigfeit auch immer fidj ent«

falten mochte
, fo hat fie baS geiftige Seben ber beutfchen

S'atholiten, unb, menn mir nicht unbefdjeiben fein modelt, auch

bie ©ntioidlung ber tatholifchen Rheologie in außerbeutfdjen

©ebieten nachhnltig unb fegenSbolt beeinflußt. 23o immer man
etroaS höheres als bloße SageSleiftungen anftrebt, mo folibe, auS

ben (auterften Duellen erfcftöpfte Söiffenfdjaft im Herein mit

unentmegter Slnljänglichfeit an baS fatholifdje Sehramt in ®hre»
ftcht, ba mirb auch bie neue Sluflage beS JtirdjenlcjironS als

Dentmat fatfjolifcher SBiffenfdjaft unb beutfchen gleißeS ehrenöoQ

genannt roerben.

Sin ber ©pifte beS erften SanbeS mar ein Serjeichnig ber

SDiitar beiter ber neuen Sluflage bargeboten. Sin ber erften

©teile prangt ber 9?ame gofeph ©arbinal §>ergenrötf)er in

5Hom. $eute hat ber gelehrte Sircftenfürft, mie Diele anbere

bafelbft anfgeführte, baS Seitliche gefegnet unb, fo hoffen mir,

bie ben Sehrern üorbeljaltene befonbere Slureole im 2>enfeitS

rini'fangcn. Slttbcre, roelche banialS noch, um mit Senebift XIV.
ju vcbrn, in minoribus fich befanben, finb unterbeffen ein«

gelrcten unb (jaben bie entftanbenen Süden auSjufüHen ge«

fnd,t. 9Jad) ivenigen Saftren mirb baS ganje theologifdje @e«
fdjledjt, mclchel bie jmeite Sluflage beS Sirchenle^itonS begrünben

half, iu’s genfeitS h'nübergepilgert fein. Slber bie geiftige:

Irrbjdjaft, melche all biefe jur (äfjee ©otteS mirtenben fDiänner

ihren 9iöd,foinmen Ijiiiterlaffen, bilbet ein fruchtbares Kapital,

an turlcfjcm bip fpäteften ©efcftlechter noch jeffren loerbcn

Digitized by Google



beS Rir<f)tnlf£tfon8. 22

1

Saien unb ©eiftlicße, Seit* unb Drbengprieftev, praftifcfje

Seelforger unb Sekret bet Ideologie, ffirdjeufürften unb Mit*

glieber ber Dom = unb ©tift§geiftlid)leit ßaben metteifernb ait

bieicrn großen literarifdjen ‘Dombau niitgearbeitrt.

3n rüßrenben tiefempfunbenen Sorten fpricßt Sperr Sßrälat

Säulen in bent SBormort jum jroölfteu '-Banbe juerft ber gött*

(id^en 93orfeljung, bie fidjtbgr über ber 9lugfüfjrung beg großen

öerteg geroaltet, fobann aud) feinen fäinmtlidjen Mitarbeitern

innigen 3)anf aug. ?lber aucf) umgefeßrt: bie Mitarbeiter, ju

benen aud) ber Schreiber biefer 3£ <(en ju gehören bie ©tjre

l)at, finb aucf) iljm für feine Opfer bauernb ocrpflidjtet.

banfengmcrtfjer Seife tjat ber .^erauggeber nun bem jroölften

'•Banbe ein genaueg SHegifter ber Mitarbeiter unter ?lngabe ber

non benfelben gelieferten 91rtifel beigegeben, ßeben toir in

einer 3^. >n roeldjer Arbeit begehrt unb Arbeit geehrt loirb

,

bann mag man aug bem SRegifter bie IRamen berjenigen Männer

crfeljen, benen bie ^pflege ber fatfjolifdjen ffiiffenfd)aft eine

’-beuere ,£>er$engjacf)e ift.

Mit ßoßer Sreube ift bie Dlfatfadje ju betonen, baß ber

Gpiffopat ‘Eeutfdjlaubg, Oefterrcicßg uitb ber ©djroeij fid)

euggiebig an ber fperfteHung ber jiociten Auflage beg ffirrfjen*

lerilong beteiligt bot- 91uf ©runb beg SRegifterg feien (jier

genannt bie ©arbinäle ©rufeßa
,

jpaqnalb
, lpergcnrötf)er,

Sloufdjer unb ©teinßuber, bie ©rjbifcfjöfe fiomp, Sintar unb

Don Stein, bie 5Bifd)öfe '-Brücf, Segler, 3iala, ©reitl), ^offner,

^aneberg, Riefele, Seppler, Sinfenmann, Martin, SRubigier,

Sd)neibet unb Xf)iel, enblid) bie Seif)bifcf)öfe .Snedjt, Straft,

Siloragfi, ©<f)mifc unb ©djrob.

Sag nun ben t> or lieg eit ben SBanb im Sefonberen be:

trifft, fo eignen bemfelbeu bie nnmlicfjen Sßorjiige, roelcße ben

früheren iBänben, unb julefct feinem unmittelbaren Vorgänger,

m biefer 3*>tfd)tlft ($b. 124, ©.608 ff.) nacßgeriifjmt mürben.

$ug bem ©ebiete ber $ogmatif feien ermähnt bie um*

fsffenben Srbeiten bon ißrofeffor ‘fJoblc in Söreglau über

Drinität, Unfeßlbarfeit, Siebergeburt. 33on ißrofeffor oon

£<banj in Tübingen, einem ber geiftoollften unb unermiib*

tieften Mitarbeiter, ftammen bie 91rtifel 93erjiicfung, ißifion,

«I*« -poiit eiautt cxxviu. 3 .
(istii) 16
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SBunber. ©rofeffbr ©erwarb ßffer in ©onn lieferte llbiquitöt*=

lehre unb Uroffenbarung, ©rofeffor Selten bafelbft ©erllärung

Sbrifti, ®ompropft grüner in Eicbftcitt Unglaube, ©rofeffor

©lubau ju ©fünfter i. SB. ©erfudjung Efjrifti, ©rofeffor ©fauS*

bad) in ©fünfter 28ei§fagung.

®em ©ebiete ber ©foral gehören an bie Srtifel Jugenb,

Umoiffenbeit, Scrbienft bon Sirfchfamp, $branitenmorb, lln

geborfant, ©erfud)ung öon ©runer , ©ollfommenljeit non

©faubbacf), SÖolföiuirt^fcfjaftäle^re öon ©rofeffor Eatbreiu S. J.,

ßauberei Pon ©chanj. lieber iß^itofop^ie, einbegriffen bit

©edjt3* unb ©foralpbilofopbie, öerbrciten fub bie flrtifel Uni*

berjalien oon ©rofeffor ©epfer in ©onn, ©ernunft unb SBiLU

öon ©oble, ©orfebung öon ©rofeffor Scbröber in ©fünfter.

SBabrfagerei unb SSelt öon ©djan}, bie gefc^ic^tSp^ilofop^ifc^en

Arbeiten über SBilbelm öon ftuöergne unb SBilbelm oon Sonder

öon ©rofeffor ©äurnler in ©onn, unb ©briftian. SBolff oon

£>oüelmann S. J. lieber Unterridjt3freibeit, fotöie über bie päba;

gogi)<ben ©c^riftfteller ©faffeo ©egio unb ©ittorino öon Srltrc

banbeit SBeiljbifcbof Unecht in Öreiburg. ©ollsfcbule ftammt au»

ber Seber öon ©egenS ©iebengartner. ®er umfangreiche flrtifel

SercinSioefen mürbe burtb eine ©eibe bewährter gacbmännev

au$ ben einjelnen Unterabtbeilungen bicfeS ©ebietS beigefteuert:

©ingSmann unb $e§perei in Köln, Stammet in flachen, Sfiefcl

unb SHaufener in Siiffelborf unb ©ieper in ©f.=©labbach. ©iebt

ju öergeffen ift ber flrtifel ©tubentenöercine bon SBurm, unb

enblid), ba bie ©runblebren ber frönen .ftunft in ber ©bilo*

fopbie jum ©ortrag gelangen, ber flrtifel Eäcilien=©erein boti

£>aberl in ©egenSburg.

3n ber ©atur ber ©ad)e liegt e§, bafc bie Ärtifel au*

bem ©ereicbe ber Äirdjen gefehlte bureb ihren felteneti

©eid)tt)um befonberS bErßorragen. Ser ©acbfolger §efele’§ in

Tübingen, ©rofeffor öon Sunf, fpenbete bie flrtifel Tübingen,

©iarjcball lurenne, Ulrich föevjog öon SBiirtteinberg, ©alentin

(©noftifer), ©lalbenfer, 3öeftfälifct)er Sriebe unb SSiebertäufer.

©rofeffor Snopfler in ©füllten bai beigefteuert bie Slrtifcl

©anbalen, ©ertrag öon ©erbuit
,

©ergeriub unb ©erntigli,

Soncil bon ©ienue unb aufjerbem bie beiben um bie Erhaltung
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beSJtatljoliciSmuS in Säuern IjodjOerbienten Herzoge JBilljelin IV.

unb SSiHjelm V. gefdjilbert. $5ompropft ©cßeuffgen in £rier

üfirieb über Urgcfc^icfjte unb nebftbem bie lefenSioertljen 9(rtifel

Uniperfitäten
, fotpie über SBinbtljorft. ^rofeffor Äiljn in

Sürjbiirg lieferte bie ^Irtifel $t)djoniu§, Sinccnj Oon Serin.

Starrer fflurm au§ ber
<

5)iöcefe Saberborn fctjeiifte bie SeU
träge über 2Bilf)etm Pon Dccam, ^Jreufeifc^e Union, bie ad)t

Säpfte mit 9tamen Urban, fotpie jener mit bem tarnen Sictor,

SaurentiuS Salla. ®ie Siteratur über beutfdje fatf)olifd)e

Jfjeologen au§ ber 3eit beS $tuSfmid)e3 ber ©laubenSfpaltung,

unb jroar foldje, bie früher entmeber gnnjlid) Perfdjollen, ober

nur gan$ unjulanglid) betanut roareu, l)at in einer faft un=

ablesbaren fReilje bon '-Beiträgen au§ ber rührigen 3ebcr be£

Srioatgelef)rten 9?ifofonö ißautuä in SRündjen eine toal)re ®e=

reidjcrung erfahren. Slber audj öon ben neueren £fjcologen

fmb roürbig SBinbifdjmann, 3Bci§, SSilmerS Pertreten. 5)er

$rtifel SSatifan flammt oon f^rätot bc SSaal in fRom, ber über

Satifanifd)e§ Goncil Pom Herausgeber beS fiebenten ©anbeS

ber großen 8aad)er (Joncilicnfammlung , P. ©ranberatfj S. J.

ebenfalls in 5Hom.

$em ©ebiete ber Äirdjengefdjidjte Pon 3rlanb unb

Großbritannien gehören an bie Slrtifel bon P. SemmerS

über Sabbing, roobei bie neuefte Siogrnpfjie beS berühmten

WanneS Pon 0’©fjea übergangen ift, Pon 3'mmcrmann über

Silfrib unb 3Bill)elm Pon ?)orf, Pon ©djrübl über SSil^eJm

oon 32en>burt) unb pon 33eUe§^eim über Ullatfjorne, Ufft)er,

Sarb, SSarfjam, SBeftminfter, SBiclif, SBifeman, SSolfet) unb

Garbinal oon 2)orf. 9tl§ einziger Vertreter SdjottlanbS erfeßeint

ber öumanift unb nachmalige ©d)Ottenabt oon SRegenSburg,

SRinian Söinjet. Ginen poräiiglid)en Scitrag lieferte ber ©um--

itajial--Dberlef)rer in Sonn, ®r. .Stiel, in „Beitreibung*, ber

treffliche GJienfte leiftet nnb mändjeS Sud) erfejjt.

iie 33 ist t) untSg ef d)i d) tc ift Oortoiegenb bureß SReljer

oertreten. Irier rourbe bearbeitet burcl) 3ed
, Upfala burd)

P. Serger, Utrecht burd) 3anfen, Serben burd) ©rube, SBorntS

burd) 3alf, nnb bie feljr umfangreichen 3lrtifel SBien burd)

Starker nnb Scf)rauf unb SSürjburg burd) 3lbert.

IC*

Digitized by Google



224 Der ©djlufcbatib beß fiircfjenlejifonß.

3« ber ffijegefc behauptet mie üblich bie Dornehmlichft

Steße ber Seiter beß Unternehmend, ißrälat Säulen in 'Sonn

mit ben Artifeln Dpruß, Ulfila, Sölfertafel, ©ulgata, Sud) be

SSeißfjeit, SBüfte — lauter Arbeiten, welche alß frifcf), anregenb

belehrenb unb in manchem betracht alß neu ju bejeichnen finb

3m ©ebiete beß Sirdj en r ed) tß ragen berDor bie jahl

reichen Arbeiten Don ©rofeffor ©ägmüßer in Tübingen, Der

Artifel über bie Unam sanctam hot ©rofeffor ©oljle geliefev

mit grofjem ©d)arffinn unb umfaffenber ©elefenheit. ©etuij

hat ©onifatiuß VIII. „boch ein feljr meitgehenbeß Siecht au

bie Drbnung unb ©eftaltung rein weltlicher Angelegenheiten

für fich in Anfpruch genommen." Aber, muff man fragen

hat nicht 2eo XIII. ebenfaQß in bie grage nach ber ©taatß^

Derfaffung granfreicf)ß tief eingegriffen? Unb hat gürft ©ißmard

nicht mieberljolt Seo XIII. mit beutfchen politifchen graget

befafjt? Unb roenit bie Auflöfuug in unfern öffentlichen 33er

hältniffen mit bem nämlichen ©turmfehritt, mie bißtjer, fort=

fchreitet, bann mirb bie Unam sanctam auch flir bie 3uf ul, tt

ihre ©ebeutung beraahreu. Den Artifel Visitatio ss. liminum

fpenbete SSJeifjbifchof Sdjrob Don Drier. Den ©anoniften

SBalter unb Gering heben Stachrufe gemibmet ©eßeßbeim unb

feiner. 3”bem mir für bie liturgifdjen Artifel, bie jumeift

ber fleißigen geber beß SBeifjbifchofß Schrob auß Drier ent-

ftammen, fomie für bie Arbeiten über Sloftergefchichte, unter welchen

SBeffobrunn Don g. ©inber in Wünd)cn ju erwähnen, auf ben

jwöljten ©aub felbft üerweifen, moflen wir baß ganje Sird)en=

lejifon aßen gebilbeten Sfatljolifen alß Ouefle folibeften 3Bif|enß

warm empfehlen, gür ben beutfchen ©piffopat aber wirb

eß eine ©brenpflidjt bitben, uachbrücflich bahin gu wirfeu , baff

baß Sirchenlejifoit, weldjeß eine tbeologifdje ©ibliotbef barfteßt,

in ben meiteften Steifen ber ©eiftfidjfeit ©ingang fiube unb

fleißige ©enüjjung erhalten möge.

3n welchem Waffe baß grofje SBerf bie ©ißigung beß

hl. ©aterß gefunben, baß bejeugte ein Schreiben fieo’ß XIII

an ©rälat Jtaulen in ©onn, auß bem mir folgcnbe Steße f>ier

einfügtn: „2öir begliicfwünfchen Dich ju bem iBerth unb ber

©ebeutung beß fertiggefteßten Skrfeß. 3*' bemfclben ift nicht
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nur alles mit erfdjöpfenber ©eletjrfamteit beljanbeft, fonbern

eS fteljt audj trofc ber Mannigfaltigleit unb ©ielfeitigfeit beS

3n^aIteS, toie un§ Don Sadjberftänbigen bezeugt wirb, nidjtS

m bemfetben, ronS Don ber richtigen unb überlieferten 2efjre

aferoeidjt. $urd) $eine unb deiner Mitarbeiter ©emüljung hobt

Jbr alfo ba§ 3iel erreicht, ber firdjlidjen ffliffenfdjaft eine nicht

geringe görberung ju bereiten. Denn toenn and) foldje ©erfe

nicht baS bewirten tonnen, bafj man bie ©djriften ber Ährc^em

pater unb fiirchcnf chriftfteller foroie ber Meifter ber ©djolaftif

aujer ‘äc^t laffen bürfte, fo tann bod) Stiemanb täugnen, baf}

yum täglichen ©ebraud) ertüünfdjt unb überaus nüfolid) jold)e

©orrath#fammern finb, in melden ber 3nl)alt ber gefammten

firchlichcn ©iffenfdjaft compenbiöS ju finben ift. ®ir atfo unb

Jeinen Mitarbeitern fpredjen ©ir ba§ ^öc^fte Sob auS."

XXI.

.£)iftorieiiwa!cr 'Jtyiliw $eit.

3u ben intereffantefteu ®rfd)eiuungen in ber ©efcf)id)te

beutfehen ÄunftftrebeuS gehört fichertich bie in ben erften

Jetennien beS 19. 3nljrhunbert$fid) entfaltenbe ©eftrebung, bem

Deutfchen ©ölte toieber eine felbftänbige nationale bilbenbe

Sunft ju geben, bekanntlich repräfentirt biefe GntioicflungS»

ieriobe am erften ber 9Jame Ißeter GorneliuS; aber e§ finb

bod) ber gelben uub Mitarbeiter Diele, bie mit ben Saaten

unb (Erfolgen jener ©eftrebung enge unb rüljmlid) Derfnüpft

fid) erroeifen. GS roar baljer feljr angejeigt, ben bisher er«

ifymenen Sb na df u 6 ’fdjen 8 ün ft ler» Monographien,
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welchen bie löbliche 5lufgabe obliegt, Sntereffe unb Serftänbnii

für fiunft unb Äünftler in weite .Streife ju tragen, jüngft bie

Wonograpbie Sßb- SSeitS anjureiben, eine! 5tünftler3, ber in

treuer unb begeifterter Arbeit an jener SSMeberbelebung beutfeher

fiunft waeferett ?(ntbeil genommen ^at. 1

) ®r. Wartin
©pafjn tiermocfjte ba§ Sebeitöbilb be§ tierbienten Weifter§ in

böchft feffclnber SSeife ju entfalten, wobei ifjnt ja()lreicbe, mein

im ©efijje ber Sßeit’fcfjen ©rben befinbliche fc^riftltc^e 2luj»

jeichnungen treffliche Sienfte leifteten.

©cf)on Slbftammung unb Sugenbscit miffen ba§ Qnterefjf

für 93eit febr rege ju machen. 9113 ©nfel tion WofeS Wcnbels

fof)n unb ®of)n be8 ©erliner töanfierü ©imon 93eit, fpäter

al§ ©tiefjobn griebrief) ©chlegelS, wud)3 er in einer Umgebung

heran, in ber e3 Sabre b> !,burcb nicht an wuchtigen feelifeben

Guolutionen fehlte, bie fcbliefjlicb befauntlicb bafjin führten,

bafj ®oljn, Wuttcr unb Stiejoater im ©cbofjc be§ ÄatboliciSmus

bie fefte 93afi3 für ein georbuetcS, uerbienftoolIeS SBcitcrlcben

ju finben öcrmochtcn. 9lber nicht mit inneren Stampfen allein

war e3 für ben Süngliitg Seit in jenen £agen abgethan
;

mit

Äörner unb ©icfjenborff in ©ejiefjungen ftehenb, nahm ber au

geheube Waler tapfer 9lntbeil an ben 93efreiung3fämpfen £cutjdj=

lanbö. (Sinei? ber mertbtioUften '-Uotiügemälbe auö jener ereiguif}'

reichen 3e>t biirfte ba3 in ber Sßfarrfircbe ju ^»eiligenftabt bei

SBien tion Seit fpäter hinterlegte feböne Wabonnenbilb fein,

welches feinen religiöfen Danf für heile Stürffefjr au8 ben @e=

fahren ber ßeipjiger Sölferfchlacbt junt 91uSbrucfe brachte. —
$en rauhen 5)ienft beö Warb toieber mit jenem ber Wujen

taufchenb. feljen mir ben 3weiunbjmanjigjäbrigen im 3<>hre 1815

nach 9itm> manberu, um bort ber (anbdinannfchafHicben Waler

gruppe ber „9tajarener“ fich aujufchliejjen
,

bereu ßunfttoeife

unb Programm er burch alle SSanblungen unb Trübungen ber

1) 51. fteft: .Philipp 9icit Don 'Dt. Spahn. Diit 92 Vtbbilö-

ungen nach (Scmülbcn unb ;(eid)mntgcu. öielefelb u. üripjig

.

Detlag tion Slclbagen unb Jtlajing. 1901.* c'Jkeio 3 Dtarf.)
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3eiten §inburd) biä an fein ©nbe treu bemabrt unb Oer»

treten Ijat.

2Rit befonberer 3Bärme fdjilbert ©pafjn baä emfige SBirfen

©eitS in Jranffurt, mo er im Sabre 1830 bie ©teile eines

SireftorS am ©täbel’fdjen Snftitute übernommen. Unjroeifetljaft

nnb feine bebeutenbften SEerfe bort entftanben; bie erhabene

Schönheit feineä 3re8fobilbeä
: „(Einführung ber Jfünfte burcf)

bas Sbriftent^um“, ein roabreö ©reislieb auf bie cnitureflen

Segnungen ber SheujeSreligion, läßt bie ©diroäd)en, bie an

rinjelnen anberen SBerten ©eit8 haften, leicht binnebmen. — Die

©inblicfe, roelcbe bie Monographie in bie fcbmierige Stellung, bie

bet Äünftler in granffurt einnabm, geftatten, finb in ntrbrfacber

©ejiebung äufjerft intereffant
; fie laffen aud) im lofalen SRabmen

ber freien Stabt beutlicb bie Stefleje ber unbebaglidjen ffiäbr-

ungen unb ^Reibungen erfennen, roelcbe mit ben 30 er 3ab««
be8 19. 3abrbuitbert8 in Seutfdjlanb roieber allgemein fitb

beroorbrängten. ©eit, ber 1843 in bitterem Unmutb oon

feiner Sireftorftelle fc^ieb, in feinem neuen Atelier ju ©achten»

baufen oereinfamt ftitter Arbeit lebte, fiebelte 1854 nach Mainj

über, roo er al8 ernfter, nitbt feiten aucb öffentlich in 3Bort

anb ©chrift
1

) fub äuffernber fcbarfer ©eobad)ter ber 3*'* unb

ihrer ©tfcheinungen bie Sage hoben 9Uter8 oerbracbte.

Söobltbnenb berührt bie ©egeifterung , mit roeldjer ber

Berfaifer bie üebenSroege, ba8 ©treten unb Schaffen beS Der»

ehrten 5Reifter8, ber im 3ab>* 1877 ba8 3«> t l* the fegnete,

barjufteüen roeij}. Ser merflidfen ©eftrebung, ©eit in einen

beftimmten 3ufantmenbang mit einigen fpäteren beutf«hen Malern,

junachft mit ittnfelm geuerbad) ju bringen, ift eine gemiffe

Berechtigung ficherlich nicht abjufpredjen. ©ine toeiteve ©er»

binbung ber Ihst'9le'l ©eit8 mit unferer mobernen Äunft ju

conftruiren, mürbe jebocb al8 oergebliche 2iebe8mühe fich er»

1) Qn ben §iftor.<polit. Blättern Bb. 60, 452—472 erfdjien Don

ihm ein 9luffap „ffiinftlerfämpfe*, ber eine Entgegnung Oon

2t. Sieicbenäperger tjerooniei. 21. b. 91.
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weifen, ©eit man in Teutfdjlanb bem Einfluffe be§ granjofen

Eourbet unb anberer Sfaturaliften firf) Angegeben, ift ba§ 33er;

biubuitgSbanb, baä bie Jtunft 33eit§ nnb feiner Scitgen offen

mit jener ber DJadjgeborenen nod) eine jeitlang berfnüpfte.

PoDftänbig jerfdjnitten, benn unfere OTalerei ba * — weld)’

feltfame Ironie be§ ©djidfaB! — feit ben 70er fahren bee

öetfloffenen ©äfulunB baö öorbem in ifjr Porbanbene fpejifijch

beutfd)=nationale Element rnbifnl über öorb geworfen. — SSie

fefyr 3?eit auf fjocfjbegabte beutfe^e Äunftjünger bie wertbboüfte

Einwirfung auSübte, bezeugt fein bnnferfüüter Sünger Ebuarb

b. ©teinle, nicht minber and) ber geniale Sllfreb Sietbet, ben

Tr. ©pabn treffenb aB ben „testen großen @efd)icbBmalet

nnb Tragifer feiner 3c*l“ bezeichnet.

Ten eben betonten 23orjügen ber ©pabn’fdjen Söionograpbie

fteben teiber auch mand)e SDJängel nnb ©d)Wäd)en gegenüber,

bie nicht unbefproeben bleiben bürfen. 3“näd)it möchten wir

einige ©äße bea nftanben, bie in ben toeniger mit ber Entwidlung

ber beutfeben Jlunft bertrauten äefem febr leicht irrige 33or=

fteöungen berborrnfen fönnen. Tr. ©pabn fagt (©. 28), baß

„aB unnatürlidjfte Sßerirrungen“ ber SWalerei am 3liBgange bB

18. 3abrbunbertS cinerfeiB „bie ®erpönung ber garbe, ber

Serjicht überhaupt auf farbige SBirfung", anberfeitö bie

Unterbrüdnng be» perfönlichen EmpfinbeiB be§ ÄünftlerS unb

beS föiangeB an fWlitgcfübl mit ben ©timmnngen unb £>ofp

nungen feine§ 2$olfe§ ju bezeichnen feien.

üeßtcrcS trifft ganz beftimmt ju, nicht aber biB erftere.

EarfteiB, eine ©chwalbe, bie feinen ©ommer machte, ftanb

allerbingä bem Eolorit abgeneigt, aber bie meiften Siinftler an

ber ,3abrbunbertwenbe waren oorjiigliche „'.Dinier"
, bereu

coloriftifchc Erfolge bie SJialtbatigfeit ber jungen beutfeben

Stajarenergruppe überragen. SDlau benfe nur an SW. Snoller,

Slngelifa Saufmann unb au bie Slusläufer ber Tiepolo=©d)ulc

ES ift baber uöüig falfd), wenn wir über Oocrbed ju leien

befommen, „er juerft begann toieber ju malen unb begeifterte

anbere bafür." ©chabc, baß biejem beplacirten üobe Cocrberfä

aBbalb eine Sülle ungered)tfertigten TabeB gegenübergeftcü!
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mirb. Tie (? vo fteriftif, bie Spaßn bon bem ftünftler Doerbecf

gibt, bewegt ficf> gar feltfam in fcßwanfenbeu, um nicßt ju

jagen wiberfprutßSbollcn Säßen. SBenn richtig ßeroorgcßobeu

toorben, baß jur 9ieubelebung ber beutfcßeti Äunft große

Jbeale nötßig waren unb bie 9?ajarener folgen ßulbigten,

inbem fie in ißrem einfamen 'S. 3fiborosftlöfterlein ju SRom

2agS über fleißig malten nnb SJbcnbS „ooit ©ßriftcnißuin unb

leutfeßlanb" fpracßeit, baß junäcßft Dberbecf „wie wenige bon

ber cßriftlicßen unb beutfeßen ©efinnung ber 3eit ergriffen

worben“, bann berträgt eS fuß boeß nießt gut, auf berfclbeu

Seite 29 bon bemfelben 2J?eifter noeß ju fagen
:

„er war ju

jeßr eifriger Sßolitifer unb Sbircßenmann, um unbefangen unb

mit ganzer Seele als Jtünftler ju füßleit." $ie weiteren

'Eatlegungen ftelteu bie Vorgänge in ber SRajarrncrgruppe

togar fo ßin, als wäre Dberbecf ber büftere $änu»n gewefeu,

ber ben ©ntwicflungSgang 33eitS befonberä geßetnmt uitb ge*

ißobiget ßätte. (£$ möcßte bem Sefer maßrlicß ob ber

..berfeßlten Meinungen* beS „erftarrenben“ Dberbecf griinblicß

grufelig werben. Spaßn überfteßt eben gang unb gar, baß

i! eit eben 33eit unb (ein Slnberer war, baß bieje-3 gcitweiligc

irrlaßmen unb ©tagniren in feinem ßünftlerjcßafjeu feßon

früßer, in SireSben unb Söieu, fieß jeigte, baß er bie notß«

toenbigen Sinfcßläge feine# warferen erfteu CeßrerS 'JJfattßäi

Dielfacß ignorirtc, wie er beim aueß fpäter ftetS bebaeßt war,

.in berSlunft aufjuneßmen unb ju pflegen, nur waS ißn felbft

befruchtete unb erfreute" (S. 56). — 3Ba§ foll nun ein folcßeS

SartenßauS öon Auflagen gegen SNeifter Dberbecf ju bebeuten

ßabeit V

ätutß im Sntereffc jrocier anberer STüuftlcr jener 3cit,

für bie bei Spaßn rießtige Söürbigung ju feßlen feßeiut, müffen

wir ßier ein ’iBort einlegen. 'Aüenn S. 44 in Sc^ug auf ben

Cocrbccf’fcßen Somponirbercin gejagt wirb, „Scßnorr unb

yiißridj mögen als SDiitglieber bort mnueße Anregung erßalten

ßaben
; für SBeit, ben .Jbcen im lleberfluß bureßwogten, be«

beutete bie Sßeilnaßme Scßlimmcrcs noeß als bloße 3e * ts

oergeubung", fo tritt ßier neben ber befremblicßen SBcrtßung

CoerbecfS aueß gegen Scßnorr unb güßrieß eine unbegreifließe
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©eringfchäjjung unb eine oöllige ©erfennuttg ber eminenten

©eifteäanlagen biefer oerbienten ftünftler in f)öd)ft bebauerlidjer

SSeife ju Jage.

SDfan mu§ fidf toirflich fragen, toie bei einem 3Ranne,

ber einerfeit? für bie richtigen ©tunbbebingungen ber Shmft

ein fo roarme? Smpfinben befifct mie Spahn, anberfeit? folcf)e

©infeitigfeiten unb ©oreingenommenbeiten mit unterlaufen tönnrn.

®iefe§ SRätbfel finbet atlerbing? im „9?a<htoort* feine tljeil=

meife Söfung, inbem bort gefagt ift :
„gür bie äusblicfe auf

bie allgemeine Äunftentroicfelung f)n &e i<h mich immer auf

Stidjarb Sftutbcr? oielgefchmäbte? SBerf ftüfcen fönnen, bcffen

Urteile bocb gewöhnlich mit fooiel 3“öcrläffigfeit unb Äünftler=

taft gebilbet finb“.

©einig ift e§ unter Umftänbeu löblich unb ritterlich, ber

„©efchmäbten" fi<h anjunebmen unb fie ju oertreten
;
im oor*

liegenben galle aber, bei ©eurtbeilung ber ©nttoicfelung ber

beutfchen ®unft unb ihrer einjelnen Vertreter in ber erften Ipälfte

be§ 19. 3abrbunbert?, märe e? hoch loohl oiel beffer geroefen,

wenn ®r. Spahn eine flarcre Cuelle unb eine objeftioere

Stü^e, aI3 fR. SDlutber fte bietet, gefunben hätte.

®tünd)«n. aitaj & ü r ft.
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^anffeti =^JafÜot
T

ö beutfdje ®cfd)i(f)te 93anb VI

in nener 'Auflage.

Nachbem feit 1899 ©aftor’8 Neubearbeitung ber fed)8

erften ©änbc be8 3anffen’fchen ©efchicf)t8tüerf8 öoflenbct Oorlag,*)

ift jefct roieber eine neue Auflage be8 fjule^t 1893 rebibirten)

6. ©anbeS, bie jtoeite Don Sßaftor bearbeitete, erfchienen, bie

abermals nic^t unbeträchtlich oermehrt ift (um 31 ©eiten im

2ejt ohne bie Negifter) unb oon neuem in aßen ^heilen für

bie unermübliche Sorgfalt jeugt, roelche ber je^ige fterauS«

geber bem JBerfe fortmährenb juroenbet unb im ©efonbern bem

gegemoärtigen ©anbe feit 1893 jugeioenbet hat. ®er im 9ln«

fhluffe an mein früheres Neferat über bie oon 1893 — 1899

erjcfjienenen neuen Auflagen ber fecf)3 ©änbe im Nacffftehenben

gegebene lleberblicf über bie roichtigeren ©rgänjungen in ber

neuen Auflage mag baoon einen ©egriff geben, wobei barauf

biitjuroeifen ift, baß felbftoerftänblich außerbent überaß bie in

ben lebten ad)t fahren erfchienene Literatur nachgetragen ift.

3>er größere £heü beS neuen 3uwachfe8 faßt auf ba3

1. Such, ©ilbenbe Äunft, Üonfunft unb Sl ir ch en lieb,

bas in aßen Slbfchnitten, unter forgfältiger ©erücffichtigung ber

1) (Seidjicbte beS beutfdjen iöolfeö feit bem '.Husgang be« SRitteU

alterS. ©on 3°hanne8 3anffen. VI. ©anb. Kultur»

juftänbe beS beut [eben ©olfeS feit bem iHusgang be8 ÜlittelalterS

biS jum ©eginn beS brciyig jäl)rigen ÄriegeS. SrfteS unb

jmeiteS SÖucf). 16. u. 16., oerbefferte unb ucnneijrte auflage,

beiorgt oon 1! u b to i g © a ft o r. fjreiburg i. © ,
fjerber. 1901.

XXXVII u. 580 ©. 8° (gegen XXXVI u. 546 <5. ber 13. unb

14. «uflage oon 1893). ©reis 3K. 5,60; geb. fflt. 7.-

2) Sgl. $iftor.-polit. ©I. »b. 125, ®. 144 ff., 211 ff.
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ottgemeinen unb fpeciettcn funftljiftorifdjcn Siteratur bei testen

3abre, fjöcf)ft fdjäbbare Grganjungen erfaßten f)nt.

3n bem einleitenben fRüefblief finb 3. 18 9lnm. 2 bie

ltrtheile bon 9t. gantet u. 9t. üb« bie ©pätgottjif (baju 9?ad)=

trag ©. 559), 3. 119 91nm. 1 bie Urtfjeile bon 3- 3£. Krau#

unb 3 . ©ebneiber über bie beutfdje Kunft beS auSgebenben

SlittetafterS überhaupt angeführt. 3n bem I. 9lbfd)nitte: Gin;

mirfung ber religiöfen llnimatjung auf bie bitbcnbe Kunft, ift

äunäcbft im 1 . if npitet über funftfeinblic^e Sehren »nb Silber*

ftiirmerei ber ißroteftanten 3. 23, 3- 1 *>. n. bis S. 24, 3 3 b. u.

je^t jufammenfjöngenb in ben Jejrt aufgenommen, roaS in ber

testen Stuftage an jroei berfdjiebenen ©teilen (©. 22 f. u. 27 f.)

in 3ufäfcfn 9?aftor’? jn ben 9tnmerfungen über bie bon 3nnd)i

unb Sermigti gegebenen bireften 9tufforberungen ju Äirdjen«

fd)änbung unb Sitberftiirmerei beigebradjt mar. ©eitere Ginget;

beiten über bie proteftantifebe Silberftürmerei finb ©. 26 ju

9tnm. 5 11 . ©. 28 5« 9lnm. 1 beigefügt
;
©. 34 9tnm. 2 roeiteTe

Segrünbung beS über ben Ginftufj ber neuen Sehre auf ben

Siücfgang ber ffunft überhaupt ©efagten; roeitere Ginjetbeiten

©. 35 9tnm. 2 u. ©. 38 9lum. ©. 37 9tnm, 2 ju ^jolbein.

— 3m 2 . Kapitel, bie Kunft im $ienfte confeffionetler fßolemif

ift ©. 43 9lnm. baS über tjjeter Stötner ©efagte mit Sejug«

nähme auf bie ©ebrift bon fi. Sange über benfetben geänbert.

9tuf berfelben ©eite ift baS im left 3- 1— 12 über eine

Seberjeidjnung bon fßeter Sifdjer im ®ienfte ber proteftantifeben

fjjolemif ©efagte neu tj'njugefügt. 3. 44 unb 45 Heine 3«*

fiifoe im Jeft nach ©effelp, 2)ie ©eftatten beS $obeS unb beS

ÜeufelS in ber barftetlenben ffunft (Seipjig 1876). ©. 48,

3 - 2 0 . u. bi§ ©. 50, 3 - ® ein größerer 3nfafc im lert über

potemifebe unb tenbenjiöje Silber in proteftantifeben Kirchen,

bon Granatb u. 91.. auch in Oeftcrreid), nach ©cbuebarbt’S

'Monographie über Granad) unb uaeb ben Siittheitungen bon

3- ©rauS in ber 3eitfd)rift „Slircbeufebmuef " ;
S. 50, 3- 9 b. u.

bis 51, 3- 9 3 llfab im Xcjt über ein ebenfalls hierher ge«

höriges, jejjt im ftäbtifeben Slufeitm ju Sranffurt bcfiiiblicbeS

©laSgciniilbc. S. 51 9lnm. 2 über potemifebe Sluffc^riften

auf proteftantifeben Stird)cngIodeu. 3. 52 9(nm. Grgänjungeu

ju ben Angaben über potemifebe Silber bon fatfjolifcber ©eite.
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3m II. Slbfdjnitt: ©inroirfung ber neu eingefüfjrten, „antififc^=

roälfdjen“ Ifunft, ift junädjft ba§ einleitenbe Äapitcl über ben

(iinflujj ber Stenaiffance auf bie beutfdje Äunft überhaupt

(5. 56—70), ba§ in ber tefjten Auflage gegenüber bent ur*

fprünglidjen Xejtc 3nnffenö burdjauö umgearbeitet mar (ugl.

jj>ijtor.*polit. 931. 126, @. 223), jefjt weniger oeräubert: Keine

3ufä{je ©. 64 Mnm. t ju Wentling unb Stephan Pon ftöln;

S. 68 ju Knm. 2 Urteile Pon g. ©djneiber unb 2ange über

bit beutidje Stenaiffance. ©. 64 oben ift audj ber 'Jejt über

(lorreggio unb Sijian ettoaö geänbert. ©ine größere 9ln*

merfung am @d)luB beö SfapitelS @. 69 f. füjjrt bie Änfidjten

Don ®. Sdjneeli unb $. 91. ©djmib über ba§ ©inbringen ber

9icnaiffance in bie beutjdje Äunft por. 3uin Äapitet über

Äunftfdjriften ift @.75 f. 9lnm. 4 ba8 Urtfjeil Pon @. o. 'Bejotb

(Saufunft ber SRenaiffauce, 1899) über ffienbel 3>iettertein bei*

gefügt. 3>‘* Saufunft unb SBilbnerei : ©.82, 3-3 bis @.83
unten grö&erer 3u fa fc

im Sejt über bie firdjtidje Saulunft ber

(atljotifdjen 9HeftaurntionS§eit, nadj ben Arbeiten Pon 3. ®rauä

im Äirdjenfcfjmucf u. 9t.
;
@. 84 f.

9tnnt. 4 Urttjeil Pon @rau§

über Bie SBaufunft an ben Hirnen ber 3cfuiten
;
@. 85 9tnm. 1

unb 2 nebft bem entfprcdjenben @afj im Xejt über bie

st. iitidjaeläfircfje in Htündjen
;
©. 85, 3- 4 P. u. bi§ @. 86,

3- 2 3uf°t) int 2ejt über ben fünftterifdjen Sfjarafter ber

Sefuitenfircben überhaupt; ©. 87 3ufäte i u Sejt unb 9lnmerf=

ungen über proteftantifdjen ffirdjenbau, mit SRadjtrag ©. 559 f.

;

S. 87 9tnm. 2 über ben SBaumcifter ©liab £>ott; @.89 f.

9lmn. 3 unb ©. 90 3u fa t> 4 tl ®nm. 1 über ba§ 93er|jättnijj

Be§ Sarbinalä 9ttbredjt Pon Sranbenburg jur Äunft; @. 91

tleiner 3u fa t?
'm “ber ba§ ^eibetberger ©djtofj

;
@. 95

9tmn. 1 über glügelaltärc au$ bem 16. 3nt)rbuuöert; ebeuba

Unm. 4 über ben Settncr im ,'pitbeStjeimer ®om

;

©. 95 f.

Sufafc $u 9lnmerfung 5 über bie SSerfe be§ 3obocu8 95rebi§;

£. 98 3u fa0 *m ®nm. 3 über bie Jtjätigfeit nieber*

tänbifdjer plaftifc^er Jtünftler in Deutfdjlaub, befonberS über

Slejanbcr ©olin
;
S. 99 9(nm. 3 über ©icfjftätter ©rabmäler,

nadj ©djledjt; ©>. 101 9lnm. 6 über 9lbrian be 93rieö. — 3uc

ütaterei: ©. 106 9tnm. 2 Urttjeil pon g. Diieffel über ben

9krfaü ber beutfcfjen üliaterei unter bem fremben ©influjj.
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©. 107 3»fa fe
jur ?Inm. über ben fötaler 9K. fßolnf;

©. 116 f. größere 9(nnt. jur S^araftcrifti! ber Ijanbmerfg*

mäßigen fßorträtmalerei au§ ber SBerfftatt be3 SulaS Granacf),

nadj 5r. SRieffel; S. 118 Slnm. 8 Ju ben Angaben über

bie 91rbeit§löf)ne für fßorträtmaler
;
0. 119 Sinnt. 1 über bie

fporträtfamnilerei be4 Grjberjogä 3erbinanb II öon Jirol.

3um Kupferftid; unb £>oljfd)Hitt : S. 122 f. 9lnm. 3 llrtheit

öon Süietier über bie ©ibeliHuftratioucn in ber 2. £>älftc bc~

16. 3al)rf)unbert§. 3m Äopitel über fürftlidje ifunftfammlungen

ift S. 138 ber lej't über ?llbrcd)t V. öon Supern al3 Jtunft*

fammlcr etma§ geänbert, mit IpinrociS auf 5Hiejler§ ®efd)id}te

Sat)crn$; meitere 3ufäfce llüt
f)

fHiejler S. 139 f.
ju ?lnm. 4

u. S. 141 9lnm. 4; S. 142 Slnm. 1 3u fäfce jnr Siteratur

über .ßaifer SRubolf II. alö Sammler, bcßglcidjen über Gr$

fjerjog fjerbinanb öon lirol; ©. 144 9lnm. 3 über .§cr;pg

fßjjilipp II. öon ^ommeni'Stcttin al§ Sammler. — 3u,n

III. ?lbfd)nitt, 9?aturali3mu4 in ber ftunft : S. 148 ?lnm. 1

über baä ©rabmal ?Ubred)t4 öon Sranbeuburg
;

tniebcrljolt ift

in bicfcm 9lbfrf)uitt ba£ ^önrf) öon ,tt. Sange über fjkter

gtötner benufct, @. 149 im Xejt unten, ©. 167 91nm. 2,

S. 159 ?lnm. 1, ®. 166 ?lnnt.
;
S. 154, 3- 5 bi§ S. 155,

3- 8 größerer 3>ifa tJ
>”< icjt über ben .fpöttetuSreugfjel, und}

iliSeffelp, ®ic ©eftalten beä lobes unb be4 leufelä; S. 163

3ufafc im ?cft unten, Silagen SabianS über 3una ^mc bc$

Untüchtigen in ber Shinft
;

ferner 3>*füiK ju @. 164 Sinnt 2

n. ©. 165 Sinnt. — 3um IV. Slbfcbuitt über Xonfunft unb

fiirtfjenlieb : S. 172 Slum. 9Zad)trag jur Siteratur über Orlanbo

bi Saffo; S. 174 f.
SZacßtrag ju Slnm. 4 über ben ©ebraucb

ber Orgel; S. 181 Slnm. 1 neuere Slufidften über bie Gut--

ftefjung be§ Sutfjerliebeä
;
S. 191 f. 3u f fl

!> äur Siteratur über

SBiebertäuferliebcr
;
beßg(eid)eu ©. 197 Slnm. 2 über Slirdjen =

lieber.

SerfjältuiSmäßig geringer an 3a^ frnb bie crgänjenben

3ufä^e, bie $um 2. Sud), S3 o 1 f 3li tera t ur, auf ©runb

ber literarbiftorijdjcu fßrobuftion ber lebten 3af)te ju ntadjeit

mären. Sßaö jur Sadjc @eljörige8 feit 1893 erfd)ienrn

ift, ift aud) tjier burdjgängig forgfältig berücffiihtigt unb

nadjgetragcn. 3m ©anjeu bleibt babei ba3 mit iöteifter«
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hanb gezeichnete ©ilb ber „frönen Siteratur" be§ 16. 3af}r-

hunbertä baSfelbe. ©o trourig biefeS ©ilb ift, fo lehrreich ift

r§ auch, barauö in nnmittelbarfter SBetfe bcn furchtbaren fitt*

liehen ©erfall fennen ju lernen, ber bie nädjfte golge ber

religiöfen SRebolution roar. Ungemein charafteriftifd) ift babei,

baft, je fchuiufciger unb gemeiner ein ©chriftftetler jener 3^it

in feiner ganjen Gattung überhaupt ift, er fi<h mit um fo

größerem Sifet ber Schmähung unb ©efchimpfung ber fatho«

lijcheu Kirche unb ihrer Sinrichtuugen inibmet. ©anj mie in

unferer auf bene ©ipfel ber SnteOigenj angelangten ©egenroart.

Sin ©eift bec Siege, be§ £>affe$ unb ber tiefften fittlichen

©erfommenheit geht burcf) jene Siteratur, beren £>auptrepräfentant

ber grunbgemeine gifcf)urt ift, ber bie mit fotdjer ©peife {ich

näljrenben Jl) e 'le beutfehen ©o!fe§ fcf)fimmer innerlich ber-

roüften muffte, al§ ba§ arme ®eutfchlanb nachher burch ben

breifeigjährigen Krieg in materieller £infi<ht beribüftet tuorben ift.

3m Sinjelnen fmb folgenbe 3ufä|>e in biefem literar*

Ijiftorifchen ol$ bie bemerfen§roertheren herborjufjeben

:

S. 226 f. Slnm. jur neueften Siteratur über £>an3 Sachs.

Sin berfchiebenen ©teilen ift bie neue Siteraturgefdjichte bon

©ogt unb Koch (1897) aitgejogen, fo S. 247, 266, 311, 317,

•165, 422. ©. 256 Slum. 3ufn& jur ©eurtheiluug beS SraSmuS

Silber. ©. 266 Slum. 2 u. 3 ju gifchart. ©. 301 3«fah
ju Slnm. 1 über eine Komöbie beS gol). ©ufjleb. ©. 331

3ufafc jur Slnm. über baS „©oeffpiel TO. Superb". ©. 831

3- 2 f. ift ber Jejt hiufichMeh be§ ©erfafferb ber Satire

:

.Sin heimlich ©efpräch jloifchen Suther unb feinen guten

greunben" (Sod)täu?) nach ^ßoulub geänbert. ©. 233 Slnm. 1

weiterer 3ufo|> ju Daniel bon Soeft. S. 359 Slum. 3ufab

übet ein fpaterhin alb gefchichtliche llrfunbe gegen Jehel ber=

roenbeteb, erbichtcteb Jofuinent, nach Voulub. S. 387 Slnm. 1

über bab Unfittliche in ben gaftnad)tbfpielen beb §anb ©ach®.

S. 402 Slnm. 1 weitere ÜRotijeu über bab Sluftreten englifcf)er

Uomöbianten in Jeutjcfjlanb. ©. 405 Slnm. 4 über beren

Sinflup auf bab ©ühnenwefen in Jeutfchlaub. S. 414 Slum. 1

bab Urtheil bon ©ölte über bie Singfpiele berfelben. SSeitere

3ufä|>e jutn Jheulerioefeu ©. 416 Slnm. 2, 417 Slnm.

S. 421 Slnm. 4 Urtheil bon ©ölte über TOontanub. ©. 422
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91nm. 1 u. 2 ju $al. Schumann unb Der ©djtoanfliteratur

überhaupt. ©. 424 9tnm. 3 jur Ueberfeljungblileratur. ©. 447

9lnm. 1 Siteratur über frembe ©infliiffe. ©. 451 91mn. 2

rotvb ein 9lubfprud) üon 91. SHubculub über bic 28unber

literatur ber 3£it neu angeführt
;

weitere 3u fäfe c * n ®rj“8

auf biefen ©egenftanb ©. 457 9lnm. t 460 91nm. 1, 462 91mn. 3,

463, 3- 11— 13 im $ejt. ©.466 9Inm. 1 über benfiometen-

aberglaubcn Sutberb unb anberer prot. ^Srebiger
;

baju audj

©. 467 9Inm. 4. ©. 468 f.
9lnm. 3 9?acf)trag über „ißraftilen“.

©. 472 9lnm. 1 : ©. ©euerer unb Sod)(äub gegen bie bei ben

Sutfyeranern ^crrfc^cnbe abergläubifebe Önoartung beb jiingften

5ageb. ©. 487 91nm. neuere Siteratur über ^aracelfue

©. 493 9(nm. 1 über bie am 9tnfang beb 17. Sjabrbunbertb

gebrueften ald)imiftifd)en SBiidjer. ©. 499 ju 91nm 1, über

i^urneiffen unb ben branbenburgifeben Surprinjeu Soacbim

Sriebrid). <3. 500 91nnt. 3 über 9lftrotogie in Jjtalicn.

©. 502 3>'fnb jum ^ eJl 3- 1— 14, über ben ©ebraud), ben

in Oefterrcid) bic proteftantifeben ißräbifanten ju ^efyjioecfen

oon ber 9lftro(ogie machten. ©. 514 3“fa& jur 9lum. übei

Sutberb (locfentlid) ntonic^äifc^ej 9lufid)t üou ber iUacfjt br*

leufelb ©.515 9lum. 2 unb 517 9lnm. 3ufä&e jur Xeufele=

literatur beb 16. 3la^r^unbert^ nach ber ©ebrift oon Obborn.

©. 520 9lnm. 1 u. 2 unb 525 9lnm. 3 ju ben iBcric^teu

über 93efeffenbeit. ©. 527 f. 3 uf°t> 4 l< Slnm. 2 über ©efpeufter«

erfdjeinungen, aub Olbecopb ©bronif S. 538 9lnm. 2 jur

Siteratur über ben gcfdjicbtlicbcn Sauft. ©. 539 f. u. 541 f.

größere 3 l, fäfje 511 bru 9Inmcrfungen über bab ältefte Sauftbud)

oon 1587 nach Siilcbfacf. S. 558 ju 9tnm. 1 über bie eitglifdjc

9lnficbt oon Ueutfcblanb im 16.

®ab 9lngefiU)rte loirb jur ©einige gezeigt haben, wie

oiel 91rbeit unb Sie'B ber unermüblicb tbätige £>eraubgeber

bem ®anbe abermalb geioibmet ()at unb mit ioie Oielem 9iedp

bem entfprccbenb bic neue Auflage fieß mieber alb eine ocr=

belferte unb oermebrte bcjcidjncn barf.

SKündjeu. Sr. fj. Saudjert
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3>er (£l)orita$tag in fttadjcti.

(15 biä 17. 3uli 1901.)

Ser Dom geiftlidjen SHat^ SRfgr. Sr. 3Bertl)mann ju

»jfreiburg i. Sreiögau geleitete Serbaub aller berjenigen Sßer»

tmtgungen, »eld)e im fatl)olifd)en ®eutfd)lanb fid) ber pflege

ber Sfjaritaö roibmeu, Ijatte fid) im laufettben 3af)rc bie

altcf)r»ürbige Jfaiferftabt Slawen alö Ort feiner Sagung

auserfetjen. Saö an ^»eiligtljnmern unb gefd)icf)tlid)en ©r*

irnierungcn fo rcidje ©emeinroefen mochte toie unter biefen

^efidjtgpunften fo and) wegen ber in il)tn ju t»l)fr ®lütf)e

in unjeren Sagen gelangten djrifttirfjcn ©tjaritaö beim SBor=

ftanbe ben Sluäfctjlag gegeben Ijaben, alö cö fid) um bie

beö Orteö ber feurigen Sagung tjaitbelte. IBerbanft

bod) iladjen feine Ijeutige Stütze bem Stifter beö fjeitigen

römifdjen SReic^cS beutfd)er Nation
,

Äarl bem ©rojjen,

glanjenb alö gelb^err, ©efeggeber, Staatsmann, aber nid)t

minber alö §elb d)riftlid)er ©fyaritaö, bie fid) nid)t blofj in

ber Srrid)tung oon ©i§tf)ümern ober ©djöpfung üoit ftloftern,

bet ©rünbuitg Don Stätten ber ©ilbiutg, fonbern aud) in

ber Sorge um '2lrme unb Öebräugte funbgab, bie bis weit

m baö ^Morgenlanb hinein fid) erftredte.

SBaö aber bie Sßflege ber Sljaritaö im mobernen

Äadien anlangt, fo barf bie Stabt fid) rühmen, auf biefem

Sebiete Don nidjt Dielen Sdjwefterftäbten auf bentfdjem

ioben überflügelt ju »erben. 3um ©etoeife bafür fei eS

»litt«. CXXV1II. 4. (1801.) 17
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geftottet, f)ier auf eine gerabeju rnuftergültige ®arfteHun<)

binjumeifen, bie
,

au$ SSeranlaffung beS (£f)aritaStage$ ent-,

ftanbeit, eine über biefe ©elegenbeit weit Ijinauögefjenbe

beutung befiel.
1

)
?lu3 biefem ©runbe b<d bie ftäbtifdic

IBerwaltung bie Schrift unter ihren ©d)uft genommen unb

einen J^eil ber ftoften itjrer Herftellung gebccft. 2luä ber*

feiben getjt beroor, bafe eö faum eine einjige gorm

menfdjlicben (SlenbS, faum eine Stufe ber ©itmicflung iw

menfdjlichen Sehen gibt, bie in ben gemeinnützigen $ct!

anftaltungen ?lad)en3 nicht ^öerücfftdjtigung fänbe. $lUer-

bingS tragen biefe entfpredfenb ber gefchicf)tlichen ©ntttMcf-

tung ber alten Äaiferftabt oorwiegenb einen tatf)otifd)en

Sbarafter an ftd). £>och bie beiben Herausgeber audj

bie djaritatiuen ©nriebtungen ber eoangelifeben unb ifraelit-

i|d)en Mitbürger in ben 9?al)mcn ihrer 3>arftelluug einbejogen

©elbftuerftänblicb fann ber SReidjtbum beSSnbaltS t)ici

nur oberflächlich geftreift werben. SBir erwäbnen bie gür

forge für Rinber in ihren febier uuabfebbaren gönnen. Wod

reidjer geftalten fid) bic©itricbtungen für jugenblitbc^erfoncn,

bie unS entgegentreten in djaritatiüen gortbilbungSauftalter

für männliche, unb ganj befonbcrS für weibliche 'ißerfonen

Hier begegnen uns unter fiebeu
s?lbtt)cilungcu bie ücrfdjic

benften ©nrid)tungen jur SluSbilbung oon gabrifarbcitci

inen für ben lünftigen ®eruf ber ©attin, Hau®trau uni

ÜWutter. ®aran reiben ficb Stiftungen jur ©rjiebung uni

öilbung im Mgemeinen, foldjc jur üluSbilbuug für wiffen

fcbaftlicbe unb tccbnifdje Serufe unb cublicb bie ©nricbtungei

jum Schuft jugenblic^er sJ|3crfouen unb grauen. Unter il)nei

1) Stuölunftsbud) über bieS9ot)lfaljrt$«l?inrid)tungen b«

Stabt ?lad)en. 7lu3 TIntajj beö VI. Sl)arita8tage& be§ Sie

banbeS für baa fatfjolifdie Jeutjcbtanb im Aufträge be8 örtlich«

’JluSjcbujjeS biejeöJageS unter tßeibütfe ber ©labt Stadien tjeraui

gegeben Don J)r. @. Ja 1 bot, Söeigeorbneter ber Stabt Stodbfi

unb U. SBagel«, §auptlef)rer. Jtadjen, Vllbert Jacobi & Si

1901. 8°. XII, 87 ©.
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nennen wir: baS &hrling£l)au3 ber armen SBriiber Dom

Ijl granjiSfuS, baS ^tofpij ber ?lrbeiterinen, baS SJtarien*

hofpij für gabrifarbeiterinen, ba$ SPfägbehauö, baö ?lfpl für

beimathlofe ÜRäbchen. 3e einfettiger bic §anb jeber gabrif«

arbfiterin auägebilbet roirb, je tjötjer biefe ©infeitigteit ftd)

enttricfelt mit ber geinf)eit ber ißr pgewiefenen ?lufgabe,

um fo ftärfer entroicfclt fid} il)re Unfätjigfeit pr Verrichtung

ber rautjen unb befchwerlichen ?lrbeiten beä tjjauSftanbcö, in

btn fie eine$ Jages treten foll. £icr l)aben fatt)otifcf)e Stauf»

btrren ?(acf)cns unb ihre 5)amen bie £>ebcl eingefeßt unb in

i!erbinbung mit ben getfllidjen grauenorben ^er ©tabt

wahrhaft muftergültige (Einrichtungen gefdjaffen , bie am

Sieberaufbau ber gamilic beS gabrifarbeiterS in Opfer»

freubigem SSetteifer arbeiten.

3n bem größeren, j weiten $beile ber Schrift wirb

bie offene gürforge bargelegt. 3u einer faft uttabfefybaren

$tojeffion gießen fjier an unferm 3tuge oorüber all bie

Stiftungen ber frommen fatßolifchen 9lltoorbern, oon beneti

unfer heutiges ©efcßlecht, oft ohne ein ©efüljl ber Sanfbar»

feit
.

gehrt. Sie erinnern mich an ben Don meinem Der»

ehrten Setprerifarl Sofcpf) Don Riefele im (Solleg p Tübingen

mit joDiel Vorliebe angerufenen Saß Sntljer’S: „Unter bem

ISapftthum mar beS ©ebenö fein (Snbe." (Singeßeitbc Ve»

ochtung oerbienen bann bie mit Sorgfalt befjanbelten all»

gemeinen unb fpejicUen Stranfcnanftalten, bie §o)pitaler für

fte«he unb alte Verfoiten, bie gürforge für befonbere ©e»

brechen unb bic beffernbe gürjorge. 3)ie Ijeruorragenb

brauchbare Schrift möchte ich nad} gftei Sichtungen warm

empfehlen; fie muß jebem Vertreter ber Socialbemofratie

bie Sdjamröthe in baö ©eficht treiben unb fann jeberjeit

als fraftDolle Verwahrung miber feine grunbjtürgcnbe 2öelt»

anjehauung benüßt werben. Sobatttt beftßt fie eine oorbilb-

ließe Vebeutung für ?lrbeiten ähnlicher 2lrt, bie man aller»

ortl in bett Streifen ber beutfdjfn Äatf)olife:t unternehmen

füllte. 'iöir befißen meßr Schöße, als wir glauben möchten.

17 *
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®aS ,,9luSfunftSbud) über bie 2öohlfahrtS*©nrichtunßen

ber ©tobt 9lad)en" muffte bei ollen S^eilne^mern bee

ShoritaStageS bie günftigfte ©timmung hetoorrufen unb

hat wefentlicf) ben glänjenben Verlauf ber Skrhanblungen

beeinftufet. 3n ber ef)rWürbigen Münfterfirche, an beren mu*

fioifcher SuSfcfjmüdung fleißige £>änbe feit Monaten ficb

regen, würbe burdj Hochamt ber ©egen Ootteö auf bie

SSerljanblungen E)erabgeflet)t. 3um Söebaueru aller üRitglieber

ber jCaguitg fah fid) ber hod)Würbigfte §err (Stjbifchof Don

Sföltt am (Srfdjeinen uertjinbert. Um fo lebhaftere greube

empfanb man über bie rege Teilnahme ber ^o^ert 5öeamten=

fchaft. 2)er Oberpräfibent ber SRheinprocinj, ©Ecellenj 99 a f f e,

unb ber ifjräfibent ber ^Regierung in ?lad)en, £>err Don

§artmann, welche ber Seiter beS OrtScomiteeö (Shren=

ftiftS^err 3J?e^mac^cr in warmen SBorten begrüßte, folgten

ben 9?erhanblungen am ®ienftag 16. 3uli Vormittag mit

lebhaftem 3ntereffe, lieffen fich beibc in ben ßharitaSüerbant'

als SRitglieber aufnehmen, unb aufserbent legte ber £>err

Oberpräfibent in einer warm empfunbeuen, tiefchriftlichen

Slnrebe feine ©cfinnungen bejüglid) ber C£t>arita« bar. 28ie

im gluge hotte &fr er
f
te 'Staatsbeamte ber fRIfeinproDinj

fid) bie ^erjeu ber 9lnwefenbcn erobert. Slujferbem waren

erfchienen bie SentrumSabgcorbneten 2anbgerid)tSbireftor

©chmifc auS ÜDüffclborf, Sfaplait 3>aSbad}, ©ittart u. a.,

fowie ber ®raf ^rofte^Bifchering^Srbbroftc aus SWünfter,

welcher in 93erf>inbung mit Sürgermcifter $r. Xalbot bic

öffentlichen ^erfanunlungen leitete. 2J9it Ausnahme bcS

StegrüfjungSabenbS h<d bie fatl)olifche 33eüölferung
,

inS=

befonbere bie grauenweit, ben 53erl)anblungen baS lebhaftefte

3ntereffe entgegengebracht. Sie erfte öffentliche SBerfammlung

am Sienftag 2lbenb (16. 2>uli) in ber$>allc bes joologifchcn

©artenS, bie jür beu jüngft burch ®raitb oerwüfteten großen

©aal beS JTarlShaufcö gewählt werben muhte, wies breitaufenb

iöefudjer auf. Oberfter Leiter aller löerathungen war gciftlicher
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SRatl) SDiigr. Sffiertfjtnann aus $rei6urg >m ®«i4gau, ber

Sbef beS StjaritaSwerfeS.

9luS bem SRed)enfd)aftS6erid)t erhellt, baj? bem Vereine

angefjören 8 ®ifcfjöfe, 10 2J?itglieber Don gütftcnfjäufern,

135 3)?itglieber beS 9Ibelö. 207 SSercirtc unb fünftalten, 49

'JRitglieber oon Domlapiteln, 742 ©eelfotgcr uub 786£aicn.

Die Qnnnafjmeu beS lebten 3nt)reS betrugen 15,773 3)?., bie

SluSgaben 15,660 2)?. Sin ben 9?ed)enfd)üftSberid)t fcfyliefet

fief) fofort ber erfte ißortrag, in weld)em ber beigeorbnete

©ürgermeifter Dr. 2: a 1 b o t uon Slacfjen über bie 2Bol)lfaf)rtSs

anftalten unb 2Bol)lfat)rtSeinrid)tungen ber ©tabt Sladjen

trefflich fidj »erbreitete. Die 9?ebe [teilte eine (Jrläuterung

beS in ber genannten ©cfjrift niebergelegtcn ©toffeS bar.

SRebner betonte, bafs baS neue preufjifdje Jürforgegefejj in

Sladjen bereits erfreulidje brächte getragen. Die freie Sinnen»

pflege arbeitet, waS als Ijofjer ®ewinn $u bezeichnen, mit

ber ftäbtiidjen $anb in £mnb. 9luffaHenb ift bie “I^atfac^e,

baß baS ©teigen unb fallen ber 9?ott) wenig beinflujjt wirb

»om Stuf» uub 2?iebergaug ber Snbuftrie. Der ^öcf)fte fßrojeut»

faß ber llntcrftfißten, nämlich 51, entfällt auf 2UterSfd)Wacf)e

(31 ißroj. Äranfe). 2$on ben SllterSfdjwadjen loaren ein

Drittel üorjeitig SllterSfcfjwache. Diefer t)ot>e ijSrozentfaß

wirb oon Dr Dalbot jurüdgcfütjrt auf bie früher weit Oer*

breitete Äinberarbeit, baS 3u
l
ammcnar t' e*ten ber beiben ®e=

fdjledjter in gabrifen, baS frühe £>ciratl)en, ben uiclfadj

leichtlebigen ©inn ber SBeoölfcrung. gerner berührte er bie

Dfjätigfeit ber IBolfSfüdjen uub ber gemeinnüßigen ®efeü«

iefjaft jur Hebung ber 9BobnungSnott).

ißrofeffor Dr. SBefener, Cberarjt ber Slbtljcilung für

innere Stranftjeiten im2)?ariat)ilf=$ofpitül in Sladjen, bel)anbelte

.bie Scfämpfung ber Drunlfudjt in ihrer c^aritatiuen unb

iocialen Sebeutung". Slm ©cf)luffe beS bebeutungSuoIlen

'•BortragS faßte er in banfenSwertljer SBeife ben feljr reichen

3ntjalt in folgeitbe Dhe ien jufammen: 1. Völlige Qfuthaltung

beS HlfoholS für gefunbe Äinber bis jum 14. SebenSjaljre,
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fobann für alle Printer unb alle, bie eg getoefen finb unb

baoon geheilt würben. für bie, bereit Eltern 'Jrinfer ttmren,

fomie für ©eiftegfranfe unb geteilte ©eiftegfranfe. 2 ©tu

*

haltung t>oit gewohnheitgmäftigem ?Ufoholgenuf5 ift ge6oteii

für bie Sugcnb Dom 14. big 18. Sebeitgjatjr. 3. Slbfoluld

2)?äf?igfeit ift erforberlich für alle übrigen nicht gefintbe«

fßerfonen. 4. fHclatine üftäfeigfeit ift bie ^flidjt aller 3?eri

fönen, ©thliefjlid) richtete ißrofeffor SBefcner, in welchem

bie ©elehrfamfeit eine« fßrofefforg mit ben Erfahrungen

eineg praftifchen ?lrjteg unb bem ©lauben cineg frommen

Ratbolifen fid) paart, an alle feine Slmtggenoffen bie innige

Sitte, fid) auf biefent ©ebietc in ben ®ienft ber Sharitag

ju ftellen.

3n ber jweiten beratl)enben Herfammlung, bie 'Jiienftag

16. 3uli im Rurhaufe ju Surtfdjeib (bag Aachener Rurhaug

ift im Umbau begriffen) um 4 Uhr ftattfaub, fprach ber

gabrifant 91 1 b c r

t

Rem aug Wachen über »bie baugmirth

fd)aftliche Untcrrocifung fchulentlaffener Hfäbdjeu aug bem

Wrbeiterftanbc". ®er fRebttcr, ein humaniftifd) gebilbetcr

gabrifbefijjer, l>at im Semufjtfein ber fchmeren gefeflfchaft*

liehen Pflichten, toelche ben Prägern ber Snbuftrie gegenüber

ber Wrbeitcrfdjaft obliegen
,

bie erfte Wnregung jur Er*

ridjtung ber fonntäglichen Uuterrichtgfurfe im £>augwefen für

gabrifmäbdjen gegeben, im Herein mit feiner ibcal gefilmten

©emahlin unb anberen ed)t chriftlidjen ©amen unb mit Wui*

lucnbung reid)lid)er ©elbfpenben benfelbeit »erwirflidjt unb

ju immer weiterer Snttoidlung toeitergeführt. ©anf ber

energifdjen görberung beg Söerfeg burch ben iperrn Ober*

bürgermeifter Heit mau unb ben Aachener Herein für

HoUgtoohlfahrt blühen l)eiltf fed)«* £>anbarbeitgfcf)ulen mit

720 3J?äbd)en. 3,uc ' Rodjfurfe unb oicr Sügelfurfc mürben

im 9aufe ber $eit angegliebert. ©er mit ungewöhnlicher

©adjfenntuif) auggearbeitete Hortrag flang aug in ben ©a$:

®ut eingcrid)tcte HJohlfaljrtgpflege jur Hefferung unferer

focialen ^uftänbe ^ urc^ Erneuerung unb Hclchruitg ber
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chnftlichen — ba« »ft ba« SBerf bcr Vartnfeerjigfeit,

bau unferer 3eit befonber« nott) tfeut

gräulein ©reu er, Slementarlehrerin au« Veufe, uer

breitete fid) , al« Vertreterin be« Verbanbeö fatfeolifdier

Sehrerinen, über „bie §au«haltung«furfe für bie üJtäbdjen

ber oberften Klaffe ber Slementarfdjule", bereu Sfufeen, ja

Mothroenbigfeit, fie gefcfjicft begriinbete. sJfad) it)r betrat bie

Rebncrbühne Freifrau Kürette non ©djenf $u ©djtoeiu«=

berg in Viebcr>©cfelciben unb fprad) über „VJirtbfchaftlidjc

graiienfdjuleu jur §eranbi(bung oon grauen mtb 3ung-

frauen für fociale tjj>iljSarbeit". 'Den Kern be« Vorträge«

bilbetc bie gorberung: 3ebe ^auöfraii mu| ein iSinjäljrig--

greiroilligenjahr in einer loirthfcfeaftlicfeen grauenfcf)ulc burd)=

gemacht tjaben. Verloirflidjung tjat iljr ©tan in ber oon

itpr geleiteten ?lnftalt gefunben, über ben fie einen Safere««

bericht oertfeeilen liefe.

3»r Vefeitigung ber ffurpfufefeerei unb ju fcfeneller unb

geöiegcncr £>ilfe in gälten ber Kranffeeit uor ülnfunft be«

Jlrjte«, foioie jur .pilfelciftuug bedfelben auf bem platten

ßanbe hat man ba« Snftitut tänblicfeer Krauten pflege*

rinen" in« fieben gerufen, lieber biefe ©nriefetung hielt

ber bei ber iprooinaialoerioaltung ber Mfecinprooinj in Düffel-

borf angeftellte 2anbc«ratfe V r an b t« einen fefer bclebreitben

Vortrag. ©nem fatt)olifd)cn Vricfter ,
fHeftor Kient ju

Slrcnberg, gebühre ba« Verbienft, ben Ülnftofe jur 2lu«bil«

bung folcfeer fturfe gegeben ju feabeu. 3)ie Kurfe fiitbeu

ftatt §u Slrenberg bei Stjrenbreitftcin (Soblenj). 14 'Xagc

ift ber Unterricht tfeeoretifd), bann toerben bie 'Stäbchen

auf Äranfenfeaufer oertfeeilt, too oier VSochcn lang praft«

tfdje 3lu«bilbung ftattfinbet. 3n brei Reiferen finb 110

Stäbchen auögcbilbet toorbcu, locldje bem Vkftertoalb unb

rauhen ©egenbeu be« sJtegierung«be;prf« $rier entftammen.

©ne Vertreterin be« fall), ßefercrineuoerb a n be«

machte herauf Vtittfeeilung oon ber ©rünbung eine« fatfeo«

Ii|th*beutfd)en ßefereritten fee im« in ißari«. Die (Sin*
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rid)tnng ift getroffen für bie 2ef)rcrinen unb Srjiefjerinen,

bte ficf) jwedd (Srlernung ber franjöfifchen Sprache in ^ßariö

aufjjnlten müffcn. Durd) bad Ijpeim füllen nid)t junge

2e()terincn nad) granfreid) gelodt werben, fonbern ed foH

bcn jungen Se^rerinen eine beffere (Gelegenheit, ald bad

Sngagement in einer franjöfifdjen gamilie, geboten werben,

wo fie fid) in ber franjöfifdjcn Sprache üben; bad $eim

hält alfo bie beutfdjen 2ef)rerincn birett ab
,
im Sludlanbe

ju bleiben. Damit ift woljl bad ertjebücfjfte Siebenten be--

feitigt, bad gegen bie @rrid)tung bcd £>eimed laut würbe. Dad

£taud ift gelegen in ber 9iue gonbartj Sir. 5—6. Siorftehcr

ift P. 2. §clmig.

gür bie erfte öffentliche (Getteralüerfammlung, Dienftag

Slbenb, waren brei Vorträge angefünbigt. Den erften hielt

ber päpfttiche £>audprälat, Stiftdt)err Dr. öelledheim

and flachen über „bie Jiranfenpflege in ben Käufern ber

Firmen unb bad gemeinnüfjigc SBirfcn ber Slachener Slnnem

fchweftern oont hl. graujidfud." Siebner fchilbcrte eitigeheiib

ben Dienft ber Sd)Weftern bei ben Firmen, fobantt bie Arbeit

ber granjidfancriucn in bett Qojpitälern, bereit fie 15 tn

Deutfd)lanb unb 14 in ben Skrcin. Staaten Oon Siorbamcnfa

leiten. Die Siitrid)tuugen ber lejjteren würben auf Oruttb

ber ärjtlichen Berichte eitigefjettb gefchilbert. Den Strom

bed ©egend bid ju feinen tiefften Quellen oerfolgenb, zeichnete

IRebtter auch ein löilb ber ehrwürbigeu ÜJiutter granjidfa

Sdjcrüier, einer ber größten Döchter flachend im 19. 3ahr=

hunbert, welche bie (Geuoffenfchaft ind 2ebcnd gerufen.') 9iodj

manche ebte beutfehe grauen ,
bie auf ftöuigdftühlcn fi$en,

ober gürftenfronen tragen, tuerben bie folgenbc Stelle au«

ber Siebe mit SSergnügen cntgegennehmeit

:

„Könnten bie Sd)lad)tfelber Dclncinarts imb granfreittj«

leben, fie würben und erzählen, toieoiele S(joIcra= unb ^>eft

fronte üon unfercit granjidfonerinen pflege empftitgcn, micoieltt

1) lieber Jronjidra Sdjernicr ugl. bie(e äeüidH'f1 CXII, 861.
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Mutenben Äriegern fie bie SBunben Derbunben , roiebielen

i<t)mnchtenben Solbaten fie ben lebten labenben Xrunf bereiteten,

roiebielen ©erfcfpebenen fie bie Slugenlieber jugebriicft.

bat eine ©erfönlichfeit gegeben, roelcf)e, bon ber göttlichen

'Horieljung an bie ©pi|jc ber gefammten beutfcfjen grauenroett

gefteQt, mit ber ©Jacht faiferlictjen Sinfluffe« fie geförbert, mit

bem fieberen ©liefe eine« ronrmfiiblenben grauenherjen« bie

Irntiricflung ber ©enoffenfehaft unabläffig berfolgt Ijat. Unb

noch mehr. 3n fchroeren 3®itläuften, bereu mir heute nur mit

bem ©efuljle tiefer SBchmutb gebenfen
,

hat bie ^oöhfeUge

Äaiferin unb Äönigin Slugufta, mit mächtigem 2lrm

roeit auöholeub, ihren fürftlichcn ©fantel um grattjiäfa unb

ihre ©enoffenfehaft gelegt unb ihren gortbeftanb in beffere

feiten ^inübergcfii^rt. ©iental« foll ba« Slnbenfen an biefe

fjodjjelige, echt djriftliche, mit ber gro&eu Softer unferer ©tabt

burch roarmc greuubfd)aft berbunbene ffaiferin unb Äönigin

Slugufta in unjeren Äreifeu erbleichen, nie ber 3)auf ber

’Biirgerfchaft Stachen« gegen biefe treubeforgte 2anbe«mutter

crfltrben

©ffgr. fßrojeffor Xx. ©ehr ober au« ©fünfter bet)an=

beite fobonn bie SRutterliebe, bie, weil fie bie Opfer»

mutljigfte ift, al« ba« Urbilb ber chriftlichen Stjaritaä ju gelten

hat. Seine gciftbollen Slu«füt)rungen lourben ttjeologifch

begrünbet unb bann auf bie focialen Setl)ätiguugen au»

geroenbet. Sind) be« bürgerlichen ©efctybuche« mit feiner

öen Code Napoleon roeit überrageitbeit Sluffaffung

ber SBürbe ber grau rourbe gebacht. (Sine gerabeju hin*

reifjenbe Serebfamfeit mit Öcjug auf ©timme, 35eflamation,

Slnroenbung ber für ben ©ebner oerfügbaren ©fittel jur

Sinroirfung auf ba« ©emiitt), unb Snljalt entfaltete ber

lomimfaner P. Salmatiu« au« Senloo in tpoüanb. Sr

ichilberte ben moberneit fj$auperi«mu«, ben man nur mit

einem Dom §erjen fommenben unb jum £>erjen bringenben

Slmofen gu befämpfen oermöge. £>ier fönne unb müffe auch

ber Unbemittelte eintreten, auch in bie flciue ©abc fönne

ber ©penber fein £>erj legen. ®ic Fracht ber Silber unb
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©leicfjniffe, bereit ber ©ob» be« Stifter« be« Drben« btr

fßrcbigerbriibcr fich bebiente, hinterliefj &ci ber 3u hörerfchaft

ben tiefften ©inbruef.

$5er jmeite Xag ber SfjaritaSoerfammlung begann

ÜRittmocf) 17. Sali im Jfurhaufe ju ?tad)cn -- ©urtfcf)eib mit

ernfier Arbeit unb lebhafter Vetheiligung befonber« ber

fatholifchen grauenmelt morgen« neun Uhr. Der Vene»

biftiner $5r. görfter, in ber Wbtei 2Rarebfou« in ^Belgien

anfäffig, aber au« ber Umgegenb oon Wachen ftammenb,

führte fich al« geiftoollcr Vermittler jmifchen Velgien unb

®eutfd)lanb ein burd) feinen Vortrag über bie ©horita«

in Velgien. ®r fchilberte bie charitatioe ^hütigfeit ber

fatholifchen llniocrfität Sörncn burch bie ©d)öpfung einer

Wbtheilung für politische unb fociale ÜBiffenfchaft, befpract)

bie Verbienfte ber fatholifchen ^Regierung Velgien« um

Hebung ber Sage ber Slrbeiter unb ermähnte bie 3nbuftric--

unb Wrbeit«räthe unb bie giirforge für Wrbeitermohnuugen

unb 9Uter«oerficherung. 3)ie lefjtere f)at jur ©rünbung oon

auf ©egenfeitigfeit berufjeuben Verficf)erung«gefell}chaften auf

9llter«rente geführt. $a« Wrmenoermögen Velgien«, rnelche«

au« fäcularifirtem fatholifchetn Sfircfjengut befteht, reicht au«,

um 6
/e ber Stoften für bie Wrmenpflege ju becfeit, roähreitb

ba« lefcte ©echftel oon ben ©emeinben gelciftet rnirb. 25ie

fieben 'Millionen J?atf)olifen Velgien« leiften oerhältnilmägig

am meiften für ben ffJeter«pfennig. £>erüurragenbc T)atnen

mibmen fich bem Veruf ber Statccfjetinen. Wrbeitermiffionare

(in Süttich burch 3)7fgr. $>outrelouj begrünbet) rufen Wrbeitcr»

hofpije in« Seben. ®anf ben eblen Vemühungen gemein»

nü^iger Vereine finb in roenigcit fahren 3000 Arbeiter @igeu>

tl)ümer oon 2öol)nungen gemorbcit. „Vurenboub«" arbeiten

nach Wrt ber fRaiffeifenfaffett. ©in antifocialiftiiche« ffierf

ift „§et beftc Vrob" in Wntmerpen, ba« mit einer 2cben«<

oerficherung oerbunben ift. ©ehr angemeffeu betonte ber

SRebner bie Xljatfache, baff bie herrlichen alten fatholifchen

Schöpfungen Velgien« im ©ebiete ber l£hdr*ta^ melche ba«

Digitized by Google



in Sladtm. 247

moberne Belgien ju oerftärfen fließt, nicht in ber gurdjt

Dor bem ©oeialiSmuS, foitbern in ber fatbolifdjen SRäcbften»

liebe ihre Duelle befi^en. ©cblie&tid) wünfdjt ber fflebner

bie Anlage Dcrgleicbenbcr ©tatiftifen jWifd)en belgifd^er unb

beutfdjer GbaritaS. Unmittelbar hieran reifte fid) ber föft«

liebe Vortrag ber^rau 3uftijratb $ rimborn auSJfötn über

bie non fatbolifdjen 3)amen jum ©djuge unbemittelter

SRäbdjen eingerichtete S ab nb ofS mi ffi on.

97unmebr berichtete ber fönigl. CanbgeridjtSbireftor

Schmiß auö Düffelborf über baS am 1. April 1901 inS

Sebcn getretene preujjifdje ©efefc ber $ ü r f o r g e= Gr^ i e b u n g

unb bie Beteiligung fatbolifdjer Vereine an ber Ausführung

beSfelben. 1

)
®ie SBürbe unb ben Grnft beS SRidjterS mit ber

©elebrfamfeit eines BrofefforS unb ber Berebfamfeit eines

Abgeorbneten Derbtnbeitb, legte ber Bortragenbe Gntftebung,

3mecf, 3nbalt unb charitatiDc Bebeutung beS ©efe^cS

meifterbaft bar. AIS Urheber unb Bater biefeS wichtigen

iocialpolitifcben ©efeljeS fprach ©djmib mit einer SBärme

unb ©üte, welche jur BeWunberung b*nr *B- $>ie ©ns

fügung wichtiger gäüe aus ber IßrajiS belebte ben an fid)

etwas troefenen ©egenftanb in angenebmfter JBeife. ®ie

Vereine müfjten ftjftemattfd) Dorgeljen, Siften führen unb bie

JäHe im herein befprechen. darauf feien Anträge beim

Amtsrichter einjureichen. ®iefem ©efe^e, baS auch eine

religiöfe Grjiebung oorfiebt, untergeben alle ^erfonen Dotn

12. bis 18. fiebensjabre, mit ber SRafjnabme, baff ber

IRmberjäbrige bis ;jum 21.3abre in ber Anftalt feftgebalten

werben fönne. 3Bäbrenb bie Dornebme Haltung beS £>rn.

SanbgericfjtSbireftorS mid) au ben uerftorbenett ißeter SReidjenSs

perger erinnerte, fteUte bie gorni beS BortrageS unb ber

1) $!ie 3firiorflt=6riief)Uitg 'äHinberjäfjvigcr. ^reufjifd)eö fflejep Dom

2 3uli 11KX) uon üubroig Sdjrnip, SJanbgrrid)t3t>ircftor.

II t. Slufl. ®üji«Iborf, Sdjmaitn 1901.
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2Ibel ber ®iction eine glänjenbe Seiftung forenfifcfjer Vereb;

famfeit bar, wie man ifjr feiten feilte 6egegnet.

9luS ber ber Weiteren Vorträge nennen wir bie

beä £>rn. Dr. med. Slum auö ÜJi.=®labbach über bie ge=

funbtieitlitfje unb fittlicfje ©ebeutung ber Sßohnungöfrage

mit befonberer Veriicffichtigung ber Velämpfung ber ?uber=

fulofe alö Volföfranfheit, beS SJifgr. SBertljmann über bie

9lrt ber wirffamften Verbreitung uubSlnWenbuitg ber Sharitae=

ibeen, be8 9lmt3gerichtörath$ 2>r. Saarmann auS (Effen über

Iritiflofe SBohltfjätigfcit. Den ©djlufiüortrag t)iclt ber Sleich3 :

tagöabgeorbnete Suftijrath Drimborn au8 Jtöln über „bie

Vflid)ten ber höheren ©taube auf beut ®cbiete ber d^arita«

unb ber focialen 2l)ätigfeit". 9BenngIeich bie mit mark

erfc^ütternber Vegcifterung gehaltene Siebe be8 §umor3 nid)t

entbehrte, fo enthielt fie bod) tiefernfte Sßabrtjeiten, bie fid)

aud) an unfere höhere Jraiienmelt richteten unb il)r einen

©piegel ihrer J)ot)cn focialen Verpflichtungen oorhielten.

Srgebenbcitö'-Jclegramme ergingen an ißapft unbJfaifer unb

Würben fofort oon beiben allerhöchften ißerfonen beantwortet.

3al)lreicf)e (Erflärungen junt Veitritt in ben SharitaSoerbanb

erfolgten im Sauf ber fcfjönen Dage, bie oon ben SJtitglicbern

auch benäht würben, um unter fachfunbiger Seitung bie

28oblfat)rt4einricbtungen ber ©tabt 9lad)en in 9lugenfd)ein

ju nehmen. 3n biefer Südjtung ift ber §r. Oberbürger-

meifter Veit man ben 3Bünfd)en best dparitaätageä, beffen

©i^ungeit er mit ?lufmerffamfeit gefolgt unb beffen 3ieleu

er in moblgefefcter Siebe feine warme 9lncrfcnnung belunbet

mit größter VereitwiUigleit entgegengefommen.

9llle3 in SMem: ber dharitaötag »ft ^errlic^ oerlaufen,

er hat ju fruchtbaren (Erörterungen ?tnlafj bargeboten, er

hat ben alten ©aß ber ^eillnnbigen mit neuem 5Infehen

umgeben : Iu maguis morbis magna remedia.
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X. (Sdjlu&artifd.)

3n ber ©ingelfamilic roie in ben natürlichen (Srtoeiter«

ungen berfelben, im Volle, im Staate unb in ber gangen

Wenfcbbeit fommt bem auSgebilbeten SSeibe eine öermittelnbe

Stellung gmifcljen bem Kanne unb bem Kiitbe, ber aftuell

i)errfd)enbcn (Generation unb ber heranroachfenben gu. Kit

einem SBotte begeid)ncn mir biefc Vermittlung als Kütter*

bereit. $ie erfte unb michtigftc Aufgabe ber grau ift unb

bleibt baher bie mütterliche (Srgieljung beS hctatittmdffenben

SefcfjlechteS. Kit ber meiblidjen ißerfönlidjfeit ift biefe?luf

gäbe, bie ihrer 9?atur nach im inneren bergamilie gcleiftet

»erben mufe, ebenfo ungertrennlich oerbunben roie mit ber

$erfon beS KunneS bie Aufgabe, mit österlicher Slutorität

biegatnilie gu leiten, nid) au&enf)in aber gu oertreten unb

unter Umftänben gu uert^eibi gen. SBeil baS SEßcib nidjt

Sater unb ber Kann nicht Kutter roerben fann, barin ift

ihließlich bie türgefte unb bünbigfte Slntmort auf bie grage

gelegen, roarum oon abfolutcr politischer ®leid)bered)tigung

ifflifthfo ben ©efchlcchtern in einem oernünftig georbneten

Semetnroefen nicht bie Kebe fein fann.

Kit biefer ©rfenntnifc, bie im VorauSgehenbeit eine

oerhältniBmäBig Jeljr ausführliche theoretifdje Vegrünbung
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erfahren f)at, gelten mir nun an bic praftifdjen gorberungett,

welche bie heutige Frauenbewegung im3ntereffe ber @rjiel)ung

beg SBeibeg, fciiteö 3?ec^t«fc^u^e« unb feinet wirthfchaftlidjcn

©elbftänbigfeit fteHt. 3nbem mir ben fatholifchcn ©la&ftab

antegen, hoben wir nach biefen brei Dichtungen h'n nni

jubeuten, wag bie ®ruttbfäfce bet 5?ird)e wie ehebem fo aud)

heute »erlangen, unb wag nach biefen ®runbfäf}en non ben

aufjerfirchüchen ©eftrebungen annehmbar ift.

1. UBag ift »om fatholifchcn ©tanbpunftc für bie

©läbdjenerjiehung in ber ®egenmart oonnötheu?

—

Die Srjiehung beg weiblichen ©efchledjteg muff uor allem

bahin abjielen, ber tneitfchlidjeit ®efeüfchajt pflichtgetreue

©lütter }u geben, bie alg folche in ber Nachfolge Shrifti

bag lefcte $iel jebed ©haften, bie ewige ©lücffeligfeit,

erreichen fönnen. 3n biefer ?lntmort ift fein Unterfchieb

jwifchen ®he
t
rauen unb 3ungfraueu gemacht, obgleich »och

ber 2el)te beg Gmangeliunig unb nach beut 3c,, 9n <6 ber

ftird)engefchichte gegenüber ber großen ©lehrjat)l ber für bic

l£t)c heranwachfenben ©läbd)cn ftctg eine ?lu*al)l ben ©eruf

jum jungfräulichen Sebett erhält. Der mütterliche tSrjiehungg;

beruf ift eben nicht augfchlic&Iid) an ben phhftologifchen

®eburtg»organg gefniipft. Ceiber ntüffen heute allzuoft un*

»erheirathete grauen mit wahrhaft mütterlichem öinnc bie

©lutterpflichten an Äinbern übernehmen , welche üon ihren

leiblichen ©füttern »ernadjläffigt werben. Sag neue „Für*

forgegefeh" in Deutfchlanb ift ber beutlichfte ©eleg fpefür.

liefen mütterlichen Sinn foü nun bic 3uugfrau banf ihrer

Srjiehung in bic ®f)e bereite mitbriugeu ober auch alg

©helofe betätigen. Die Dothmenbigfeit unb Unerfe$lid)teit

besfclben ‘ift fatholifcherfeitg ftetg aufg nachbriidlidjfte an«

erfannt worben. Der (Srjiehunggtheorie ift, wie überall bei

gefunber Gntwidluug, bie ißrajig oorauggegangen. ©on

ber Slpofteljeit an nämlich big jur ®egcttwart wuchfen unter

ber pflege ber Stirche ejremplarifche ©lütter mit bein ©Dam

geliunt im £>erjcn heran, oott beiten bie menigften befannt

Digitized by Google



2>ie tJfrauenfragt. 251

mürben. 2Sir werben an bie hefannte ©cßilberung erinnert.

Die ShrßfoftomuS uon feiner ©futtcr (De sacerd. I. 2.) gibt,

wenn wir j. S. bie Qsrinnerungen beS burcf) feine Jfranfcn»

bedungen berühmt geworbenen giirftcn Sllejanber §oßenloße

1
+ 1849) on feine ©futter lefen.

.Sen erfteit ^Religionsunterricht“, fcßreibt er, .erhielt ich

Bon meiner geliebter. ©futter unb jmar erhielt ich iß«, fobalb

ich Der (Rebe mächtig war. ®urcß Re wußte ich oon (Sott,

Daß oon ihm alles ®ute fommt, baß er alle Sreuben gibt unb

®on Den .Rinbern nur (Sehorfdm unb ©ahrljaftigfeit forbert. . . .

?a§ ©futterwort unb noch meßr ber in Siebe iiberfließenbe

ilVutterfinn legten ben (Srunb jur ^ßietät, ben bann ber SReli*

gionSleßret nur ju erläutern hatte. Sant bir
, vielgeliebte

(Kutter, ewig bleibe ich bciu Scßulbner ! So oft bein ©lief,

Dein ©anbei, beine herben Seiben, bein Schweigen, beine

mütterliche .§aub, bie unS Rinber früh unb am ülbeub fegnete,

unb beine betenbe Stellung mir oorS Sluge trat, warb mir

i<t)on oon friißefter Sugenb an bie Seßnfucßt na<ß betn $imme(,

bü# (Sejüßl ber SRcligion, fo tief ittS £>erj geprägt, baß fpäter

lein 3weifel, fein iReij, fein entgegengefeßteS ©eifpiel, fein

Seiben, fein Srucf, ja fogar feine Siinbe baSfelbe ertöbteu

fonnte“. Ilm ©rabe tonnte ber fürftlicße ^Sriefter feiner ©futter

(1836) bie ©orte naeßrufen: .Sie gehörte, fo lange fte unter

unS lebte, jener 3<>hl Oon ©füttern an, bie in unferen Sagen

immer meßr unb meßr ficß oermiubert
;

folcße ©futter nämlicß,

bie bureß eine forgfältige, waeßfame unb cßriftlicße Rinberjucßt

Dem Slnbrange beS Unglaubens einen feften S)amm ju fefeen

betmögen Selbft ©futter Oon 17 Rinbern, bie fie bem ®inen

(Satten gebar, warb eS ißr, bie bureß gotteSfürcßtigen ©eßorfam

gebilbet, bie finblicßen ^fÜcßten fannte, leicßt unb lieblicß, ißre

eigenen Rinber ju erjießen". 1

)

©fußte fpohcnloßc oor 65 Saßren über bie ©ermittberung

iolcßer .bureß gottesfiircßtigeu ©eßorfant gebilbeten“ ©fütter

1) Vlu« bem 'RacblaffebeS Surften Üllejanber ^oßentohe, weil, Bijcßof

Don Saibita ec. (Dejantmelt u. fjernuSgegeben Don ©.Brunner.

RegeuSburg. 1851. S. 6.
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flogen, fo wirb heute bie üluSrottung berfelbcn fpftematiidi

angeftrebt, wenn in „93olfShochfchuloorträgen" „jcbeS 3Roral

ptincip beS ©ehorfamS als fchledjterbingS unfittlicfj" erflärt

wirb. 1

) Die eben als Sßafjrljeit otjne Dichtung gefdplberte

ÜRutter, bie fid) ihreSReligion nid)t nad) fubjeftioen ©efüfjlen

ober nach beliebiger 3luSlcgung ber Sibel bilbet, foitbern bie

unoeränberlid) gegebene ©laubenSwahrlfeit Shrifti in ij)t

fjleifd) unb 93Iut übergeben lüfet, um fie auf bie Äiitbcr ju

oererben, wächst nur in ber fatholifd)en Kirche auf. SBeber

fßeftalojäi nod) 3fröbcl noch fonft ein ißäbagoge mit Ktnbcr;

garten »Surrogaten u. bgl. Oermögen foldje 2Rütter ju bilben.

Die fatl)oliJd)en fßäbagogen SofjanneS Dominici
, Subroig

93iüeS, geitelon, Sailer, Dupanloup u. a. haben bie 3J?äbd)en-

erjie^ung tfeeoretiich auf bie Srjiehung folget 'Dfütter l)iii;

juleiten uerfucht. ©leicfjwohl finbeit foldfe 3beale feine obci

nur geringe Seacfetung, weil fie als „mittelalterlich uni

fatholifd)" für „baS reine üRenfchenthum ber ©egenwarf

nicht mehr taugen. Der 33ormurf ber „IRücfftänbigfcit'

gegen bie Katholifen fliefet hieraus wie oon felbft. 'föi

ißorurtheil unb Unwiffeitljeit bie unlautere Quelle biciei

S3orwurfS bilben, mag unS ein öeifpiel auö bem erweitertci

©cbicte ber 3J?ütterlicfefeit barthun. Die Kranfenpflege oci

laugt auch außerhalb ber ©renjen ber ©njelfamilie bi

forgfame grauenhanb mit bem mütterlichen Sinne an erfte

Stelle, fiuife ©üchuer h Qt *>' 'hrcm oben eingehenb b<

fprochenen S8üd)lein biejein ©egenftanbe baS Kapitel „Di

weibliche Kranfenpflege" (S. 233—240) gemibmet. Sic t

oorurtheilSfrei genug, beu Schaben anjuerfennen, bcn b

logen. ^Reformation biefem foeialen gaftor gebracht hot. un

fie lafet aud) ben religiöfcn ©enoffenfehaften ihren Söcrt!

„Sie", heifet eS oon ben lederen, „bemiefen aufs neu

wie eS eine ber fd)önften unb liebeooUften Seiten beS müttci

1) 3SflI. SJippä, „Die etf)if(t)«n ffirunbfraejen", befproeben in Oommei

3al)rbud) rüt Tßh*t»f. unb fpet. Dbe °t- 1901- 33b. XV, 401.
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tid)en Serufeä ber grau au!macbt, ben Öeibenben ju tröffen

imb ju erquicfen. . . . Salb fonnten fie nicht mehr entbehrt

roerbcn, iljre 3afjl mud)!, aber bod) noch lange nid)t genug,

bem Sebürfniß auch nur annähernb ju genügen, unb — roie

trefflich audj ba! SSirfen biefer geiftlid)en @enoffenfd)aften

fein mag, fie ließen unb laffen fidf nid)t mehr einfügen
in ben ®eift be! gafjrhunb ert!, fie öermögen nur nod)

tintige in ba! Sercicf) einer Ifjätigleit ju (fielen, bie burd)

mittelalterliche gormen alljufehr befd^ränft ift".

Die ©onberbarfeit ber lebten ©chauptung ift burd) ben

ionberbaren ©afcbau genügenb gefcnnjetcfjnet. Der ©ebanfen*

ftrid) in bemfelben ift ein üortrefflid) angebrachter SSegmeifer,

ber aber nicht jur Unocreinbarfeit ber religiöfen ©enoffen=

idjaften mit ber ©egenroart t)inleitet, ba bie 'ü^atfac^eit ba!

©egenttjeil beroeifen, fonbern ju bem Sorurtheil ber Ser*

faffctin. 35iefclbe fieht aber roie gewöhnlich an anbcrn

.ba! Sorurtheil", inbem fie fortfährt

:

„After noch lange hielt man troßbem an bem früheren

Sionirtfjeil jeft . . . unb mar überjengt, baß nur religiöfe

Sd)iuarinerei e§ ben tpöherge6ilbeten möglich mache, offne fiefjt-

boren Sntgelt fid) biefem Scrufe ttoU Aufopferung unb Gntfagung

jn mibmen. Da mar e! einer eblen grau uorbehaltcn, mit

einem Schlage, mit einer Dhat ber feltenftcn TOcnfd)enliebe

bieje Sorftellung ju ocrnichten, unb ber 9lame tion TOifj

Aigljtingale roirb bafür noch nach Sahrhuuberten in ben

eriten Stegen berjenigen gelten, bie al! SSohlthätcr be! TOeu*

'hengefchlechte! bezeichnet toerbeit. Sie unb bie ©efeihrtinen

bentiefen e! mährenb eine! mörberifchen Kriege!, ma! ber ©eniu!

b« reinen TOenfdjenthum! ju leiften Oermag, ohne Schleier,

®elubbe unb Crben!fleib“.

S! fällt un! nidjt ein, ber genannten ©nglänbertn ihren

serbienten SHuhrn ftreitig ju machen. 9fur muffen mir ber

öahrhrit juliebe in Abrebe ftellen, erften! baß TO. fRightingale

änen toitflithen Umjchtoung hfröorgerufen hat» aroetten! baß

bie fatholifche ftirche bie ßiebe!tl)ätigfeit audfchliejflich an

ben Crben!ftanb ober gar an bie Äleibung gebitttben hat/

«<a«.»M[it suttcr cxxvin. 4 (isoi) lb
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brittenS bafj btefe fieiftnng „beS reinen fWenfcbentbumä" an

nur einen fdpoacben Sergteicb au$t)ätt mit bem burd) Sal

bunberte erprobten UBirlen ber fatbotifd)eu grauenorbi

©ejügticb ber fßerfönlid)feit aber fei im patriotifcben Sntcrc

ber ju glorenj geborenen Gngtänberin bie beutfcbe Stifta

„ber armen IDienftmägbe Gbrifti" JU ^Dernbach (Siaffa

Jfatbarina Sfaäper an bie ©eite gefteQt, jumal beibe

felben Sabre unb SDionatc (-Utai 1820) baö i*id)t ber S
erblicften. SSelcbc uon beiben bat perfönlid) unb burd) il

Gintvirfung auf bie SRacbtuett mehr geteiftet? Ohne 3)i

urtbeil toirb bie Antwort ju ©unften ber beutfdjen fatl

lifcben DrbenSftifterin auSfalten. 2Ba3 bie armen ®iet

mägbe®br’fi' auf ben ©cbladjitfelbern oon 1866 unb 1870/

geteiftet haben, bat bie Raifcrin Stugufia in befonberer SÄ

anerfannt. Set ihrem $ebe (2. gebruar 1898) b'nterli

flatbarina Slaäper 2000 geiftticbe Töchter in 200 9?ieb

taffungen in unb aufjer Guropa jurüd. 1

) 35amit hält 9]

9ligbtingale leinen Sergtetcb au#. ©leid)roobl ftetjt bie r

bältnifjmäfiig ausführliche Siograptjie ber teueren in fDlepc

GonoerfatiouSlejrifon (5. Stuft. 1897); bie ©enoffenfehaft I

35ienftmägbe Gbrifti ift barin ohne ben Flamen ber Stifte

in brei 3filfn abgetban.

®iefeS Seifpiel üon „Rarität unb ©crecbtigfeit" in I

Silbung ber öffentlichen ‘Meinung gibt unS au biefer St;

Stnlafj, überhaupt auf ben großen Unterfcbieb aufmerffam

mad)en, ber in ber Setl)ciligung an ber blutigen grau

beioegung fatljotifcfjerfcitö unb außerhalb ber Stirere beruortt

$ie fatt)olifd)e grau bat junäcbft nicht neue ©runbfäße

fliehen, nach benen bie grauenfrage beanttoortet toerben fi

baS erfpart ben ffatbolifen üicle Unruhe, oiele 9lebcn i

»iete öüdjer. 2Ba# aber bie perfönlidje Setbciligung an I

Stufgaben ber ©egenroart betrifft, fo ift ,yi beachten, roie »

fatbolifchc grauen unb jtoar nidjt bie testen an Xbatfi

t) ®9l- „ffibar'*a®" 1899. 4. 3«b r9- ®- 1—6.
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unb ©eifteSbilbung ohne ?Iuffel)en im Orbenäftanbe orgauiftrt

nnb fociat tfjätig finb. $on ben beiläufig 50,000 Orbenä*

frauen, bie gegenwärtig auf beutfd)em ©pracfjgebietc fiel) be*

finbert, greifen bie meiften in bie (Sr^ietjung im weiteren

Sinne unb in bie Kranfendflege ein. Denselben ftcljcn nn=

gefäljr 1300 Diafoniffen proteftantifdjerfeit^ gegenüber; eS

müifen aüo noch minbeften« 30,000 grauen außerhalb ber

Strebe focial unb djaritatit> tljätig fein, ebe nur bie 3<*hl

ber fatfyolifcfjen Orbenöfrauen erreicht ift. 2Bcnn batjer bie

fotljolifc^en grauen weniger geräufchooU itjre Dljätigfeit ent*

falten, fo ift baö nicht fofort eim 3c 'd)cn ihrer 9?ücf=

ftänbigfeit.

gragen wir tjiernocf) im ©injelnen, waä bie ©rjicljung

;nr 3Jiütterlic^feit in ber ©egenwart ju wünfd)en übrig

läßt, fo ift juerft bie förderliche ©efunbheit iitö ?luge ju

faüen. Droh aüeö ÜJfißbrandjeS beljält ber Saty: Mens

sana in corpore sano als 3'c ^ bfr ©tjiehung bod) feine

Straft. “Daß gefunbe Wütter unb gefunbe Später bie erftc

öebingung für eine glücflidje l)eramtiad)fenbe ©eueration

frnb, beftreitet sJ?iemanb. 9?un werben aber bie Klagen über

ben fRücfgang ber förderlichen 9luöbilbuitg ber weiblichen

Jugenb befonberä in Deutfchlanb immer lauter. „Die

grage", heißt eS in einer @mdfel)l»ng ’) bc^ oou bem Durn=

mipeftor Hermann in Sflraunfchweig nerfaftten „Ipaitbbuchcö

ber Skroegungäfpiele für Wäbd)cn" (ileidjig 1901), „ob in

ber heutigen 3 e it b>e Knaben ober bie 'Ufäbdjen bringenber

ber leiblichen ©rftarfuug bebvirfett, wirb übercinftimmenb

bahin beantwortet, baß .... ba3 bringeubere iöebürfnifj

bei ber weiblichen Sugenb oorliege. 9?ad) ber Unteriudjung

joblreicher ^Cer^te geigen fid) bei ben ÜJfäbcheu in auä«

gebehntem üJtafee §5d)iefwuch3 (etwa fünfmal häufiger alö

bei Knaben), (Sntwidlungäbleichfucht, ^Ippetitlofigfeit, alb

gemeine Schwäche, cmdfinbfameö aufgeregtes 2Bejeu." —

1) 8atbo(ijd)e @<hulj(itiing. ToitautoiSrtb 1901. @. 174.

18*
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©ewtfj !ann nun bie görberung ber SeWegunglfpiele

Uebel oerringern. ©rünblidje 9fbhilfc jebod) ift njotjl

bon einer fReform bei Sdjulwefen! für bie SRäbdjen junii

in ber Skdflfchule ju erwarten, bie ja freilich hinten

bon einer Teilung ber focialen Schöben überhaupt ab^äi

ift. Ser ^Beobachter ber 3c«t tonn fid) nicht genug

wunbern über manche fütjrenbe ÜJtänncr, welche bie ^eut

©mancipationlbefircbungen mit grimmigem 3orne 9Ög

unterbrüden möchten, obgleidj fie burep bie öeförberung

heutigen ftaatlicpen ©c^uljwangel ber (Smancipation

SBege haben bahnen fjelfen. „'Cie 3e > 1"- f° ton«

5Rid)ter fchrciben,
1

) „()at SRartj SZBoUftonecraft’S gorberui

jum ijfjeit erfüllt, ja überflügelt, 3t)r drängen, ber 3

foHc Seprer anftellen, bie bon ben Saunen ber (Sltern

abhängig feien, ift l)eute einer felbftoerftänblicpen (Sinricp

gegenüber gegenftanbslol". 3U biefen Saunen ber ©
redjnet ber «Staat aber aud) biete berechtigte gorberun

bie allein bie (Sltern bezüglich i^rer Kinber geltenb ju ma

haben. 9lnftatt bal @rjiehunglroerf ber Sltern fortjuf

unb ju unterftiipen, entwöhnt ber ejtreme ftaatlicfje St

jwang bie (Sltern ihrer (Sraiepunglpflicpt. ©ntjieht

ber Staat oft genug bie Kinber „ben Saunen ber (£lt<

um fie ben Saunen einel Scprerl ju überliefern ? f

beide an bie SReprjahl ber öfterreichifd)eiK ißolflfcpulli

au! Sittel’ Schule, bie mit bem gauatilmul unb
Sünfel ber £>albbilbuiig e! all ihre Aufgabe betrat

aul ben ihnen anbertrauten „Spriftenfinbcrn SWenfdjci

machen." Ser Staat hat bie SRäbcpeit bei SBolfel bil

bollenbeten 14. Sebenljahre ju bem burdjaul gleichcu S
befuep wie bie Knaben gezwungen, obwohl bie Süiäb

bilbung bom bollenbeten 12. Sebenljahre fdjon im 3nt«

ber förperlicpen ©efunbpeit aitberc'ffiege einjufcplagen p

1) 2Rari) ©oHitonecraft, bie 31erject)tfrin ber JRedjie bet
SBien 1897. ©. 59.
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jeber Jamilie fann man beobachten, wie minbeftenS un«

ät>r öon biefem SebenSjaljre an unter ben ftinbern eine

t 2<heibung eintritt, inbem bie Slna6en ficf) mefjr an ben

ter anfd)liefeen unb ihre (Spiele allein mit anbern ftnaben

iben, roährenb bie 'Dtäbcben mehr mit ber OTutter unb

i 'äHäbc^cn it)re3 ?llterä folibarifcf} roerben. Durrfjic^nitt-

) unb gewöhnlich geigt fid) in bem SDfäbdjen babei bie

igung, bie ©ethätigung ber HJJuttcr im £>aufe ju theilen.

dem 3' n9crAc ‘9 e b« r ^Qtur arbeitet ber staatliche ©djuU

ang mit allen jenen entgegen, roeldje bie Soöbucation auef)

er biefen fiebenättrmin hinaus beförberu unb bem allgemein

iblu^en ÖebenSberufe feine ober gu meuig ^Rechnung tragen.

t fcfpielleren phpfifchen tSntmicfluug ber SJfäbdjen unb

em ©erufe entfpridjt eS burdjauö, baf? ooin oollcnbeten

Jahre an ber Schulunterricht mit ?lu$nahme beSlHeligionö;

terrichteS nur non grauen ertljeilt, bic 3al)l ber @d)ul*

mben oerminbert unb ben fpecififch Weiblichen unb t>au^*

Ttbidjaftlidjcn ?lrbciteu befoitbere 9lücffid)t gefdjeuft luerbe.

! Öiefer 2lenberung bei* SpftemS wirb aud) bie notbwciu

§fte unb befte 5Rütffid)tnahme auf bie förperlidje gefunbe

unuicllung ber 'üJiäbdjcn enthalten fein.
1

)

2Sit bem Öefagteu l)ängt eine anbere ©eeinträdjtigung

« mütterlichen unb hüuSlidsen Sinnes in $olge beS ein*

tigen staatlichen SchulgwattgeS gufammen, worauf ber

internationale ßongrefj beö fattjolifdjen 3){äbd)enfd)u^iesS

igaris (8. — 9. Juni 1900) Ijingewiefen Ijat burd) ben

nicht über bie £>au3l)altungä)d)ulen Don jyrl. ». ©uhow. 1
)

ie fetjr erfahrene unb befounene ©eridjterftatterin t)ob

mor, bafe bie öcoles mönageres heute eine IRothwenbigs

t geworben finb, mäl)renb bie 9J?üttcr früherer 3 e ' te"

1 ) 89 !. bie empfr&lenSiofrtt)* ©djrift Don Seopolbine ftorDAtl), ®ie

gebilbete grau. ©roj, Sigrid. 1899. ©. 70 jf.

2
|
Compte rendu du deuxi&me congrbs international de l'ocuvre

cathotique de protection de la jeune rille. Fribourg (Suisse)

1900. p. 96-100.
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barüber mit SRecfjt geladjt tjoben mürben. S^ebem richtet

eben jebe Slfutter am häuslichen £>erbe biefe Schule für ii)t

$öd)ter ein. StllerbingS haben bie IBeränberungen auf ttolfs

ioirtt)fc^Qftricf)em (Gebiete biefe Stellung ber 9J?utter jumo

bei ber fogen. Slrbeiterbeöölferung crfdjüttert. 3uiu9eben Ü

auct), baf? bie Xfjätigfeit ber moberneu grau im ^>auöball

in geroiffer ^»inficfjt eine 'öerminberung erfahren bat. Set

richtig bat aber jüngft ®r. iß o bie 1

) im Slnfdjluß an Sßro

©. ©djmoller gezeigt, „bajj non frauenrecbtlcrifcber ©ei

biefe (Sntlaftung ber §au$frau bureb bie mobernc öfonomiid

teebnifebe Sntmidlung übertrieben mirb, unb baff ber £>aui

frau non bei, te neue Stufgaben für bie ausgefallenen en

ftanben finb". Stuf lederen fßunft müffeti mir bejüglid) b

gebilbeten unb moblbabenbcn Stänbe fpäter nod) jurüi

fontmen. tpier t)aben mir junücbft nur ju betonen, bafc b

ftaatlicbe ©djuljmang mit feiner SRicbtbearfjtung beS ®efd)led)t

unterfcbiebeS in ber 33olfSfcbule nicht am meuigften ba

beigetragen bat, bie SWäbdjen bent mütterlichen llntenicf

im Ipaufe 511 entfremben unb eine gemiffe ©eringfebäbu

ber häuslichen Slrbciten ju ertoeefen. 9?eueftenS ift fred

and) bei ben majjgebcnben ftaatlicben gaftoren 2)eutfcbtan

baS Sntcreffe für bie bauSmirtbfcbaftlicbe StuSbilbung 1

mcibticben 3ugeitb erroaebt, itacbbem Snglanb, Slnterifa, grai

reid), Belgien, .$ullanb, ©dpoeben unb Stormegen burd) 1

fociale Stotl) gebräugt mit ber ©rridjtung non tpaudtialtuml

fdjulen bereits nor 20 fahren nornuSgegangeu finb.
j

uorjiiglidjcr Söeife nerbreitet fid) Ijierübcr bie ‘Denffcbri

roeldje ber herein fatl)otifd)er beutfdjcr Scbrcnnen b

rbeinifcbcu ©täbtebunbe unterbreitet l)at.
a
) 3m fHahn

ber SSolföfcbuIe mirb bariu ber §auSbaItungSunterricf}t

bie 'Dtäbdjen in einer Sücifc geforbert, bie fdjlicglicb auf

oben gcftelltc gorberuttg ber SIbänbcruug ber Biäbcbcuidr

1) graiimfabrifaibeit unb grauenftagr. ücibiig 1000. S. btj-i

2j EljaritaS. 1901. äb. VI, ,S. 19-34.
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jom 12. Satire an t)inau$füf)rt; bafe nämticf) bcr fcouSljattunflö«

jntcrricht bie (Joabucation aufbebt, rotcb roo^t Stiemanb be*

iwcijeln. 35a« öefte aber in ber auägejcicfjneten Dentfcbrift ift

5ie Anerfennung, bafj alle biefe notbwenbigcn SBeftrebungen in«

Slternbau« jurücffübren ioflen. „$)ie einjig nößig befriebigenbe

iofang ber grage", Reifet e« bieSbcjüglkb, „unb juglcic^ ba«

ihibjiel aller batjin geridjteten SBeftrebungen ift, folange ba«

Sltembau« bie d)riftlid)'t)öuölicbe Durcbbitb»

ttng ber OTäbcbcn nidjt ju bieten tiermag, bie obli*

gatorifcbe gartbilbung8fcf)ule für SWäbcben." tiefer SBlicE

ber fatbolifcbcn beutfcben Stebrerinen auf« Slterntjau« ift

lebenjall« weiter, al« ber be« TOinifterialbireftorö ©ermain

im belgifdjen Unterricbtöminifterium, welcher bie SiotbWenbig

!f(t be« £>auSbaltung«unterricbte« 1887 alfo begrünbete*

„ikrlangcn nicht bie SBerwaltung«beamten, bie Arbeitgeber:

ja bie Arbeiter felbft, energifd) fold)c SJtafjregeln, bie geeignet

finb, bem ©täbcbcn an« bein löolfe genügenbe Unterweifung

in ber £>üu«wirtbid)aft unb ©efunbtjeitöpflegc ju fiebern Y

äuf bie Schule richten alle biejenigcn itjve ©liefe, bie

®ünfd)en, baf? in unferen jungen 9J?äbd)en ba« ©efübl ber

iSerantroortung, ber ©inn für Crbnung unb ©parfamfeit,

brr Seift ber Arbeitiandeit unb ber opferfreubigen gamilien*

liebe gcroedt roirb. Unb ooit ber $Jolf«fd)ule , »on bcr

$au«baltung«fcbule forbern fie eine foldje (Srjiebung uuferer

Stäbchen.“ — SBenn wirtlich bie ©teilte allein all ba« leiften

tann unb foü, warum Ijat bann ber ©taat, at« er bie

owangefcbule ohne jebe ober wenigften« ohne genügenbe

1tudfid)t auf bie gamilie unb bie Sfirdje einriebtete, fo fe^r

auf bie ben Stäbchen jufommenbe Öilbung oergeffeu ? 2Bar

cs notbroenbig, ba| bie Siufic^t oon ber Siotbwcnbigfcit, ben,

reablic^en Sebenäberuf in bcr ©d)ule ju berüdfiebtigen, erft

öurd) langjährige Stijjgriffe erworben werben muffte?

•3Rit Stecht hat nämlich Sit- *>• ®iMjow auf bem er*

»ahnten internationalen Songreffe ju 9ßari« bie einfeitig

eingerichtete ©taatöfchule jum $betl wenigftenä für bie
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Ueberfiillung beä SehrerinenberufeS burd) OTäbchcn, bie über

ihren ©tanb h'naugwoÜeit (les jeunvs däclatss^es) , ver

antwortlich gemacht. 2Bät)renb eä vorfommt, bafc um eint

Sehrcrinenftelle 600 Sewerberinen ihre ©efähigungSjeugniffe

cinreic^eit, werben bie öureauj ber Hauöhaltungöfchulen mit

SRadjfragen narb auögebilbeten 3öglingf>i beftürmt. Cer

'IRangel att SHiidficfjt auf bie gamilie unb bie lange i*er=

itadjläfftgung ber eigentümlichen weiblichen fluöbtlbung in

ber ftaatlidjen 3>vang3fchule, verbunben mit ber ©eförberung

ber liberalen greiroirt^fdjaft burd) ben mobernen Staat, hat

auch beigetragen, um baä arge Uftifjüerhältnif? jwifchen ber

3at)l ber gabrifarbeiterinen uttb ber weiblichen Cienftboten

herbeijuführeu. Cer ©tatiftif jufolge hätte bie Cienftboten-

jat)l in Ceutjchlanb bis* 1895 um 185,232 wachfen füllen;

ftatt beffen beträgt ber 3uwad)ö nur 31,543. 3nt Sahre

1895 fehlten ber hauSwirthfchaftlicheu Arbeit in Ceutfchlanb

153,689 weibliche Cienftbotcn, währenb ber 3u^rang t>«

ÜJfäbdjen jur gabrifarbeit im beftänbigen ©teigen begriffen

war. 1

) Cer ®utnb hiervon ift in ber iiberfpannten ©licht

nach Unabhängigfeit, bie im ©ebuubenfein and HauS ftcb

eingeengt fühlt, unb im Verlangen nach inöglichft fehlteDem,

barem ©clberwerb ju fuchen. Wovon baö mobertte SSeib

ebeitfo wie ber mobernc üJlann ergriffen ift. 'Cer hierin

ftd) offenbarenbe Sgoi3mu$ hat aber burch bie mobernc

©taat$fd)ule mit ihrer einfeitigen $Rid)tung auf ba6 Cic^feit*,

burd) bie Singriffe in ba4 gamilieured)t unb burch bie ®e-

oormunbung ber Kirche bebcuteube gorbecung erhalten.

Caö Heilmittel gegen biefen fogenanuten 3eitgeift fönnen

wir von ber mobernen ©taatafdjule allein, augefangen von

ber itolfofdjule bis jur lluiverfität, nicht erwarten, eä fei

beim, ba& fie ftd) wieber in baS 93erhältnifj jur gamitic unb

$ur Stirne begebe, baö u. a. Hörens Kellner bargeftcllt hat *)

1) Cgi. P. ßatljrein in ben Sanier Stimmen. Cb. L1X, © 26

biß 43. Sociale CrojiS 1901. 3<Jt)fg X, 91. 19.

2) ,}reiburger ttuci)cuie;iton 2. 21 u fl . Vlrt. „lhjiel)uiig".
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^Pflic^t bcr Katholifen ift eS, bicfe fReftauration anjuftreben.

©aS babei für bie ©eifteö* unb IperjenSerjiehung beS roeib*

lidjeu ©efdjlechteS inSbefonbere ju münfchen ift, haben mir

noch anjubcutcn. $)abei möchten wir befonbere fRücfficht ber

ÜMäbchenbilbung ber höheren ©tänbe mibmen.

3Me Unjufriebenheit mit ber gegenwärtige» weiblichen

©eifteöbilbung begegnet uns faft auf ©dfrttt unb Iritt nicht

bloß bei ben frauenrechtlerifchen $>räitgerinen fonbern and)

bei ernften ©ciftern aller Parteien. 911S bie Petitionen beS

beutfdjen grauenuercinS „SReform" unb beS Slllgemeineit

Xeutfchen grauenoereinS um guläifigleit unb Siegelung beS

^rauenftubiumS 1891 oor bcr SBürttembcrgijchen Kammer

uerbanbelt mürben, fagte ber Slbgeorbnete greifen u. ^>er*

mann mit '.Berufung auf feine üieljäf)rigen Erfahrungen in

ber Erjiehung baju golgenbeS :•) „3d) bin jur Ueberjeugung

gefommen, bafj ber gegenwärtige 2et>rgang ber $öd)ter ber

gebilbeten ©tänbe, um inid) milb auSjubrütfen, ber benfbar

unjnjecfmäßigfte ift. SllleS wirb ben jungen ÜJiäbchen gelehrt,

nur nicht baS, waS fte als grauen unb 'IRütter wiffen füllten . .

.

Jebe Kinberfrau, bie ein ober jwei ffinber fchlecht ober gut

aufgejogen hat, befefjämt mit ihrem Können bie junge grau,

bie jebn 3aljre lang franjöfifch rabebrechen unb ein Klaoier

molträtiren gelernt hat, bie ihren 'JRommfen unb ßurtiuS

auswenbig unb Iper unb ba auch inwenbig fennt." Ein

ziemliches Korn Don 2Bat)rheit ift in biefer llebertreibung

emgejchloffen. 'Jiicht weniger fdjarf hat Öuife Süchner

oor allem für bie gebilbeten SJtäbdjen „bie befdjeibenen, aber

gelegenen Kenntniffc in jenen ernften ©egenftänben geforbert,

bie wir heute fo häufig als ?lfchenbröbelchen in ben .fjnnter*

grunb gebrängt finben, wäljrenb bie flogen ©alonbamen wie

dWufif, Sprachen, 3etc^iten fid) ungebührlich Ijeroorbrängen

ju glänjen unb ju prahlen. Slber ein bischen franjöfifch

l) Jeutjdie grauen oor bem ‘Parlament. 'Jirtenft üefe, gejammelt

Don 38. ©rimm. 'Seimnr 1892. £ 99.
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plaubern unb einen fcf)led)t ftilifirtcn Vricf fdjretben, Sifjt

unb ^tjalberg fpielen unb bie fernen unferer Literatur

faum bem tarnen nach fennen, baö ift bie ftrafwürbigfte

gerfplitterung, bie grenjenlofefte Verwirrung, welker ber

weibliche Silbungögang anfjeimfallen fann. 2Bad unfereu

SRäbcben juerft SRotb tbut, ift eine ganj grünblidje ßenntuife

ber 2Beltgefd)id)te unb ihrer sIRutterfpract}e, ber ©eograpbie.

bie allgemeinen SRaturgefefje unb ber flaffifcben Citeratur

beö Vatcrlanbed. Söenn nicht met)r gelernt, nicht mehr

gelehrt werben fann — gut, eö genügt wenigftend fRachbenfen

ju werfen, Sllarbeit ju geben, bem (Seifte eine beftimmte

gärbung ju »erleiben“. 1

)
— 2)aö Sine SRotbwenbige, was

»or allem bie St)araftcrfärbung unb ©eifteöflarbeit »erleibt,

bie religiöfe Ueberjeugung b^ öuife ©ürfjner unerwähnt ge«

laffen. gröber (Srtifel VI) würbe bereits bie Unjulänglid)'-

feit ber naturaliftifcben ffirjiebuugötbeorie
, für bie bas

Vüdjner’fcbe Vürfjlein tppifcb ift, bargetban. 3nbem wir an

baö bort ©efagte anfnüpfen, weifen wir auf bie cbriftlitben

unb fatbolifcben SReform»orfchläge bi«. Welche allein eine Sb«

ftellung ber gerügten Uebel bcrbeijufübren »erwögen. SSie

weit bleibt Suife Viichner t)>nter ein« $rau ®- SReinufat

(t 1821) unb einer grau SRerfer (t 1841) jurürf! 2Baö gibt

bciben grauen ben Vorjug ber Klarheit in ber Slngabe ber

SRittel, bem flRäbcben ben nötf)igen 2cbendernft ju »er

fcbaffen? S)ie fefte rfjriftlicbe Ueberjeuguug üon bem jen^

feitigcn SebenSjiele ber SJRenfchen. 3)er „Essai sur 1’ edu-

cation des femmes“ ber grau ». SRemufat ift öon bent

©afce getragen, baß baö menfdjlidje Sieben „eine ©enbung"

ift. „3Ran muff bie Sufnterffamfeit beö Äinbed gleich au i

biefen ©ebanfen richten, ber und zugleich mit unferein Sieben«

menfcbcn oerbinbct unb mit bem £>inimel »erfnüpft unb ber

für und ein beilfamer Slntrieb unb bie wirffamfte Iröftung

wirb. . . 3)aö Vewujjtfcin biefer ©enbung abelt bie mciften

1) $ic grauen uni itjr iöeruf. 4. Stuft. 6.54.
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jener Kleinbären (Tritoialitäten unjere« Seben«, unb ihm öer«

banfen mir in jenem (Glafe SBaffer be« ©oangeliumö, ba«

in (Sbrifti tarnen gegeben rnirb, eine (Gelegenheit unfer «Seelen«

bei! ju roirfen." 1

) ®en fritifdjen (Bericht aber über ba«

8iid) ber grau SRecfer: L’6ducation progressive ou ätude

du cours de vie, beffen 3. Sanb ben $itel trägt: Etüde

de !a vie des fennnes, leitet non ©all »oü rf 2
) alfo

ein
:
„S5aä 3rbifd)e ift ihr nur eine SJcije in« Sanb be« ©migen

unb (BoUfommenen; ba« (Gejd)äft ber erjieherifchen Sebenö«

führung ift e« ,
bieje« immer beutlich fichtbar ju

halten unb bem SBillen bic ^Richtung bah in J 11 geben. 3n

öiejer, wenn mir jo jagen biirfen, trandeenbenten (Grunb*

itimmung be« ganjeit SBcrfe« ber grau SJeder liegen bie

großen (öorjüge, aber auef) bie Sthroächen 3
) bedjelben. . . .

(fd gibt fein Such über meiblidje ©rjiehuitg unb roenige päba*

gogijdje 'iBerfe überhaupt oor bem ber grau Sieder, meldje

1) Vlud) 8. Süehuer mbdjtc biefe „Keinen Womente jebeS wieber«

felirenben XagecS* abein; aber Dcrgeblid) hoben wir bei ihr ge=

iudjt, wie biefe Serebelutig ju bewerfftefligen ift. Diefe 3eitjd)r.

CXXV1I, 816.

St) „genelon unb bie Literatur Der weiblichen Silbung in granf«

reich non ßlaube gleurt) bi$ grau Steifer be Sauffure“. (Set)er3

Sibliothef päbagogifcher Jflaffirer) SJangenfalja 1886. (S. 382)

— Die tüchtige Stbeit, weldie für bie giaueitfrage ber ©egen»

»art Don hoher Sebeutung ift, wirb trop ber gebiegeuen SSiffen»

ichait unb bem achtunggebieteuben Streben be$ Serfafjerä, gereiht

ju fein, ber SBahrheit unb bem Ul)riftenthum nicht Döllig gerecht.

Da« Witleialter unb bie Stellung be8 ßartefiuä ju bentfelben

in päbagogifcher fjinfiebt ift unrichtig beurtbeilt. Cbgleich

Douen'ö 'Suche: L’intolbrauce de Fduelou richtig bie ObjeftiDität

abgebrochen wirb, geigt jicb S boch Don betnfelbcn ju Uugunften

genelond beeinflußt, weil ihm ber richtige Segriff Don loleranj

fehlt. Unter bem Saune ber Sant'fdien Slnfdjauuug Don natiir*

lieber unb reiner Sittlid)feit beanftanbet ec bie 'ttuidjauungen

ber grau D. SHemufat u. bgl.

3) Die »Schwächen“ finb jDoit Sallwürt nicht übergeugenb nach*

gemiejen.
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mit folchem 9?acf)brud auf ©infjcitlic^feit beS ßieleS unb

gufammenftimmung aller Sliaffregeln in ber 6rjief)ung hin*

arbeiten." — Snbeß finbcn mir in jebem fatt)olifd)cn State»

d)iSmuS biefe Harmonie grunbgelegt, melcfje mit 9?cd)t an

bcm Stcder’fdjen ©tidje ^erüorge^obeit roirb. 64 ift bic

ed)te, uralte fattjoiifdjc ©rjiehungSregel, menn grau Nieder

norjüglid) beit ®el)orfam gepflegt roiffen miü, „bcn man als

Jriebfeber einfejjen muff, and) mo ber ©rjfiehung anbere

Glittet ju ®ebote ftänben 1

)
SllleS |>anbelit ertjält baburd)

bic 2Beil)e einer ^eiligen, non ®ott georbneten ©efcfclidjfeit

unb im ®eleite beS ®el)orfamS ftefyen alle fanften ©orjüge

unb bingebenben 'Jugenben bergrau. 3)er Uiittelpunft, non

bent fie alle auSgehen, ift freilich biefReligion". ®ie rabifale

6mancipation let)nt fie baljer aufs entfdjiebeufte ab. „Die

grau ift gefchaffen ju lieben unb fid) unterjuorbnen
;

biefe

©eftimmung ift allgemeinerer Statur unb befdpränft fid) nicht

auf ihr ©ert)ältnif5 jum ©atten." 2luf ®runb biefer ?ln»

fchauung fteüt grau Nieder bie üJioral ber Religion mcit

über bie SJioral ber SEBelt. 3hre Slufforberung, bie sDiäbd)cn

jur Siegelung beS inneren ÜRenfdjett burch Stampf gegen bie

inneren geinbe, bie oft als bie füfjeften ®efüt)le auftreten,

unb burd) ©ntfagungen anjuleiten, ift nichts anbcreS als

fatholifche, altdjriftlic^e unb mittelalterliche ?lfcefe. „Die

®rjichung foü bie grauen non allem 6goiSmuS befreien.

®aS ®cbot beS ©nangcliumS mujj in ihnen jnr nollen

SBahrheit merbeu; benn menn aud) baS 6hriftenthum nicht

etroa bloS für bie grauen gcfdjaffen ift, fo fcheinen boch

bie grauen für baS 6l)riftentl)um ganj befoitberS an*

gelegt ju fein."

2)icfe burdjauS fatt)olifd)en ?tnfichten finb in ber refor«

mitten grau Sieder burd) bie ^Betrachtung ber SieuolutionS»

gräucl, burch ernfte unb tiefe öebenSbctrad)tung unb grünb»

1) hiermit ergebt fid) grau Weder mcit über grau ©uijot, bie Dom

©eljorfam gar teilten Begriff l)at. SaHroürl a. a. O. 339.
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lic^c Stubien gereift. 9D?it benfelben tritt fie bem fatfjolifdjen

Sijchofe genclon ani nodjften, mit beffen „IDfäbchencrjiehung"

nad) Saflwürf’« Urttjeil „fich feine ber nacfyfolgenbeit ©Triften

über btefen ©egenftanb an £ücf)tigfeit ber päbagogifchen

®runbgebanfen unb Schönheit ber gorm Dergleichen fann".

2afj genefon« ©runbfäfje bezüglich ber 'Ufäbchenerjiehung

ben heutigen ®erl)ältniffen entfprechenb noü unb ganj jur

8u$füt)rung fommen, ift baljer ein roofylbcgrünbetcr SBunfcf).

Sie ed)t mittelalterlich befliehungsweife tatholifch aber

ffenelon« 'JJrincipien finb , fann man au« einem ®er=

gleiche feine« SBücfjlein« mit bem SBerfe be« ®ominifaner«

Johanne« Dominici (f 1419) erfe^cit, ba« jur ®elel)rung

ber eblen glorentinerin ®artholomäa ?llberti über bieJfinber=

erjiet)img gefc^riebcn mürbe. *) 3)ie ®runbbebingung aber

be« ®ijchof« non ßambrah mie bc« mittelalterlichen SWönche«

für eine glüdliche ©rjiehung hat ber grofje bentfehe ißöbagoge

idoreni Äellner in ber (Gegenwart für bie äJfäbchen in««

befonbere in einem warmen greunbfehaftöbriefe, unter Sfritif

oon ’JJlonob’« 91nfid)ten über bie weibliche ®ilbung, alfo

mgebrücft:*)

„Sohl un«, mein theurer greunb, baff wir ba« ®tüd

hoben, ©lieber einer lebenbigen Jtirche ju fein, bie un« bnreh

ihr gonje« ooße« Seben, burih ihre ©efdjichte unb ihr 2>ogma

gerate bie ©rgiefjung be« weiblichen ©efchtechte« fo wefentlich

erleichtert, galten ©ie bähet auf eine ftreng firchliche 6r=

jiehung 3hre« Jöchterchen« ! Seitn ber Unglaube bie 9lu«*

jthrung ber ©eete ift, fo erhalten unb ftärfen ©ie ba« fiinb

im ©tauben, bainit e« geiftig unb leiblich gebeihe, unb feien

Sie überzeugt, bah hiermit fchon ba« meifte für bie gefanemte

Srjiehung gefchehen ift. . . . ©or allem f olt bie iöiutter für

bie Srjiehung be« Slinbe« im ©tauben thätig fein. HJföge ber

1) ©ibliotbef bet (att)olt)d)eu tßäbagogif. ©b. VII. ^teibutg 1894.

2) 9ofe ©lütter. ©äbagogifdje Qeitbetrncbtungen unb 9tatf)fct|[äge

o n Dr ü. tfetlner ®ejammelt unb geotbnet Uon 9lbam ©iJrgen.

ftretburg 1895 @. 52.
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üJJonn burd) ©d|icffole unb Stubien Dom Unglauben jurn

©lauben tommen, bie lot^ter foH an ber £>anb ifjrer UNuttcr

in bie Jfirt^e unb jutn ©lauben geführt roerbeu".

@3 ift nur ju toünfcben, baff bie fatbolifcben grauen

ber gebilbeten ©tänbe beutfcber 3«nge nad) beit toeiteren

(äinjeloorfchriften Kellners ihr ©emiffeit erforfcben! $>enn

bei aller SKnerfcnnung be$ ©iferö ber fatbolifcben grauen im

SlUgemeinen, ber in jeber ®ii>cefe belbeumütbige $boten ouf«

gumeifen bot» bleiben noch feljr üicle ber ©ebilbeten hinter

ben gorberungen jurüd, melcbe baS ernfte Sbnftentbum

jumal in ber ©egenmart fteüt. Üöifc^of 2)iipanlotip bot

„bie grofjen fßflidften ber cbriftlicben grau" in IBorträgcn

gefcfjilbert
,

bie eine bcrö0l
'

ragenbe beutfdje grau, ?lmara

®eorge«Kaufmann ,
in $)eutfcblanb (fDtaing 1881) ^etntifcf;

gemacht bot. »Der fünfte 5$ortrag bebanbelt „bie 9fottp

rocnbigfeit einer öebenSorbnung". 1

) Wit ernften

Sßorten bat bi« ber burd) feine rnilbe ©eurtbeilung ber mo=

bernen gf't befanute ©ifcfjof bie üerfetjrte öcbenäroeife fo Dielet

vornehmen fatl)oliid)en grauen gegeißelt. SSeld)eu erftoiin«

lieben gotoocbö an Kraft mürbe bic cbriftlicbe SboritaS

erbaltcn, roenu alle gebilbeten fatl)olifcbcn grauen bendWntl)

batten, ficb bie Don »Dupanloup entmorfene JageSorbnung

onjueignen! „3» lueldjer ©tunbc", fagt ber ins ©injclne

gebenbe fKebner, „foll man aufftet>cn ? hierüber fann id)

nichts uorfcbreibcn
;
aber ich fagc 3bnen : um 5 lll)r — baS

märe bemuubcrungSroürbig
;
um 5 1

/» llijr — baS märe nodi

febr gut; um 6 Ul)r — ift eS eine gemöbnlicbe ‘Jugrnb

©päter — ratbc id) nichts mcl)r unb ftcbe ich für nichts"

tiefer eine fjjunft möge b'« gur Seftätiguug beS ©efagtcr

genügen. £>at bie ntoberne ißrobuftion bic gebilbete grau

im £>aufe uiclfad) entlaftct, fo l)ot bie moberuc fociale 9tott

1) 3n ieiiifm Söerfc La femme studicuse (7. 6d.) IßariS IUU»I

hat bei Söit'djof uon Orleans benjeiben ßlegenfianb im leptet

Jtapüel „Le plan de la vie“ bebanbelt.
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i()r Diele neue SiebeSpflichten anfter bern |)aufe jur ©e*

tbätigung ihrer 3Rfltterlicf)tcit gebracht;
1

) ju beren Srfüüung

ift aber bie erfte ©ebingung: £>auSt)alten mit ber 3 e't-

Cf;ne übernatürliche §ilfc ber ©nabe, bie au baS ©ebet

iinb ben ©ebrauch ber ©aframente gefniipft ift, unb ohne

Öen ©rnft ber fattjolifdjen 9lfcefe Dermag bie fattjolifdje grau

toeber als ÜJtutter im Jpaufe, noch als (Sngel ber ©arm*

berjigfeit ihre Dollen Seiftungen ju entfalten. ®ie 3f*t

baju aber fann ihr nur ber obige fRatp TDupattloupS ein*

bringen.

©in große« £)inbernifj, baS bie Seiftungen ber fatho*

hieben grau ber ©egemoart aufhält, ift bie burch eine

talfche ©rjiehung grunbgelegte ©laubenSinbifferenj, welche

bie moberne SSelt gern als fJoleranj bezeichnet. dagegen

richten ftch tior allem bie mitgetheilten Mahnungen ÄeünerS,

6in oberflächlicher unb Dernachläffigter ^Religionsunterricht

fann nur jene religiöfe Unflarljeit heruorrufen, welche ein

fraftDolleS fpanbeln auSfchliefet. SBenn bie „©eilttge ber

JJtünchcner ?tUgem. 3fitung" feinerjeit (1873) Don ben

Serfen ber ©milie SRingSeis gefchricbcn hat : „lleberhaupt

bat bie Dichterin nichts Don ber fonft üblichen fdjön«

ge ift i gen ©erfchwomm enljeit ber grauen", }o ift biefeS

Sub auf bie flare fcharfe Äenutnifj il)reS ©laubenS zurück

juführcn. So wenig nun jebc gebilbete fatholifdje grau

1) Um bie gebilbeten grauen ber ©egentoart an ihre Pflichten ju

erinnern, haben fid) Dom fattjotifdjen ©tanbpunfte befonberä be-

müht : 9trgufte uon (Shambaub, Maris stella. Sin Sieitfaben

jur Grfenutnife brr ©ahrheit unb be$ loeiblicfjen Serufefl im

richte be3 ©tauben« 2. üluft. greiburg i. ©. 1900. G. St

Damann, Gvt)ebet Sud)! Gin ©ort an Stann unb grau über

bie grau. Stündien, 1899. — ßeo(potbine) Jporoü th, Die gebilbete

grau. Öraj 1899. Die Arbeiten ber grau Gint) ©arbon Oer«

Mgeit mit befteni Griotge benjelben 3,oec*- Die »Äöln ©ottö»

jeitung" hat aud) burd) bie bejonbere ©eriidftdjtigung ber grauen«

trage fid) bie etile Stelle unter ben fathotifcben geitungen

Deutjdjtanbd geioahrt.
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eine ©milie SRittgSei« werben fann, fo gewijj fann hoch k

normalen Slnlagen jebe« fatholifdje ilKäbchen burd) ernften

genügenben ^Religionsunterricht nad) genelon« änmeijuni

jene ©eifteSflarheit erreichen, womit bie Sichterin mancbei

liberalen Uljeotogen befchämt hat. „Sie fdjöngeiftige Sei

]'c^mommenf)eit" übrigen«, bie jener SHecenfent „beit grauen

jufchreibt, ift Ijeute nicht minber ein trauriger ?lntf)ei! bi

meiften gebilbeten SRänner unb in Seutfdjlanb ^auptfäc^Ut

eine golge jene« 2iteraturunterricf)te«, Per in ©oettje .be

heroorragenbften Präger harmonifcher, unioerjeller ©ilbung

Oerehren lehrt. ©egenüber ben SSerirrungen, bie in bieji

Sejtc^ung gelegentlich ber geter be« 150. ©eburtstage« bi

Sichter« auch auf fatholifcher ©eite ju Sage getreten Rn

mar ber 9luffah be« ©eminarbireftor« Sr. SRidjarb o. 3R ul

„©oetheS iBebeutung für ©chule unb Grrjiehung"') eine Sl

Wirtlld) muttjiger Sl>at Don bleibenbcm SBerthe.

ftann Iper nicf)t eine ausführliche Sefprechung ber fatf]

lifchen IDtäbchenerjiehung in benÄlöftern gegeben werbt

fo barf hoch biefer ©egenftanb menigften« nicht unerroät

bleiben. 0l)ne wirtlichen ©runb hat ©allmürf (a. a.

©. 14) behauptet, baß genelon bie Stlöftcr nicht lieb

genelon hat einer oornehmen Same, bie ihn um 9tath b

fichtlich ber (Srjiehung ihrer Sochter fragte, gcfdjriebc

„Ratten ©ie mehrere Söchter, fo tönnten ©ie irgenb

gute« Stlofter aufjuchen, wo man bie IfJenfiouäruien fo

faltig erjieht. Sa ©ie aber nur eine Softer ju erziel

haben, unb ©ott ihnen bie gätjigfeit örtlichen l)at, b

Sorge über fich ju nehmen, fo glaube ich, baß ©ic it)r c

beffere ©rjiehung geben tonnen, al« irgenb ein Stloftt

hiermit bat genelon bod) nur gefagt, eine ülintter
f

nicht ohne ©runb itjre ©rjichungSpflidp auf ein Älofter

Wäljen; ferner beutet er an, baß nicht alle Sflöfter, bte

1) Sbrifttidje ®d)ul> unb (Slternjtiiunci. Situ 1899. 2.

Sr. 18.
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r grjiehung mibmen, ihre Aufgabe gleich gut erfüllen.

Sie fann ein Äritifer fyierauS folgern, „genelon liebte bie

öfter nicht?" — Der für ben Orben«ftanb auf« Ijöchfte

geifterte Dominifaner 3ol). Dominici 6e^üglic^ ber

ofterfdjulen feiner $eit einen ähnlichen, tticl fc^ärferen

itb gegeben. 1

) 3eber oerftänbige ©eelforgcr wirb, obgleich

bie Äloftererjiefjung ber ®egenmart fetjr fyodj ju fcf)äfcen

rfteljt. <}enelon« fRath auch heute unter benfelben ®er*

ltniffen geben. SBenn bie im Jflofter erlogenen Wäbchcn

höheren ©tänbe jumal nicht immer ben 2ebcn«ernft unb

lüchtigfeit an ben ‘Jag legen, bie man ermatten unb

nfdjen barf, fo liegt ber ®runb jumeift in ber fftidjt-

idjtung be« ed)t fat^olifc^en ®runbfa|jeä, ber Jenelon bei

tetn SRattje leitete, Slur, roenn bie ®röfje ber gamilie

rr anbere ©rünbe ber ÜJfutter bie 3Jföglid)feit nehmen,

e ?öd)ter felbft ju erjiehen, foU fie biefelben einem 3n»

ute anoertrauen. Die ®runblage ber Srjietjung foü

idmäjjig non ber SWutter gelegt merben; ift biefelbe

üenbet, fo empfiehlt e« fid), bie Tochter jum meiteren

«bau in ein ißenfionat ju fc^icfen. fieiber tuirb biefe

gel heute fo oft außer 9lcf)t gelaffcn, roie ju ^enclon«

it. Sticht menige (Sltern fehiefen ihre gar nicht ober Der»

rt erjogenen Töchter in ein Sflofterpenfionat, bamit bie

nnen in 2 ober 3 3af)ren SBunber ber ©rjiehung roirfen.

ht genug h'emit, fuchen öerfehrte SJiütter ben Tonnen

f>onbe ju binben, um ben Srnft ber Srjiehung burch

rrhanb Stlaufeln oon ihren Töchtern abjuh°lten. 'Die

ficht mancher Sltern geht nur bahiu, ber Dodjter im

>fter jene äußerliche Silbung in Dilettantenfünften bei»

iringen, bie Don Suife öüd)ner mit 9ied)t gegeißelt morben

Die im Älofter angeftrebte tiefere religio«» fittlidje

tjen«btlbung fuchen folche (Sltern betn SWäbchen nach ber

(Sehr au« bem SElofter al« Sigotterie abfid)tlich micber

1) 8gl. Sibtiotbel ber fat^. ^dbogogif. 9)b. VII. ®. 27.

8Utm cxxviu. 4. (lioi). 19
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ju nehmen, genau nach bem 99eifpiel jener HWntter, 1

ihrer Sodjter riett), fie möge bie SJJonncn roie tf)re ißupp

aus ber Äinberjeit betrachten, bie man roegroerfen müj

wenn man älter roerbe. 1

) SBie ju gcnelonS 3c>t, fo m

auch heute manches Älofter ben 2Büitfchen folcher Sit«

aüjuDiel Rechnung tragen. ®elleid)t aber roaren bieJUöj

in Deutjchlanb rocnigftenS ju feiner 3c 't io bemüht,
|

biefen Sinflüffen ju entziehen, roie heute. 3um echt inobcri

©eifte gehört eS aber, bie ffloftererjiehung and) ohne je!

©runb ju uerbächtigen. Pflicht ber Sfnttjolifen bagegen

eS, bie grauenflöfter, bie [ich ber Srjiel)ung roibmen, in t

SBemühen ju unterftügen, chriftlichen fiebenSernft unb

praftijehe $iid)tigfeit für baS Seben in ben 3öglingen j

35urd)brud) ju bringen. ®aju gehört auch b>c nothroenl

Freiheit, bie non ber ftaatlidjen ?(Hgcroalt mehr als bi

eingefchränft ift. SS ift nicht bie geringfte SRafel auf i

©heenfchilbe beS „eifernen" SfaujlerS, baß er mehr

Tonnen, bie in ber ÜHäbchenerjiehung ihres ©leichen fud

roie bie grauen Dom göttlichen £>erjen unb bie Schroefi

uom armen Sfinbe 3efu, mit rot)efter ©eroalt an ber 3

Übung ihres ©crufeS in 2)eut)'chlnnb gchinbert hat.

2. Ucber ben 5Red)tSfdjuh unb bie roirthfehaf tl

Stellung ber grau in ber ©egenroart rooüen

unS Dom fatholifchen Stanbpunfte aus im Vergleich mit

Srörterung über bie Srjiehung fel)r furj faffen. 3)ic gra

frage geht nämlich h'tr in bie fociale grage überln

über. Sin fRedjtSftaat auf cheiftlicher ©tunblage unb

non ber ÜRoral beS ShtiftenthumS getragene SSirthfcfu

orbnung allein roäre im Staube, bie bieSbcjügliche mir!

Ufothlage ber grauen auf biefem ©ebiete *u befeitigen.

muh hoher eine Teilung beS ganjen ©cfellfchaftsfiu

angeftrebt roerben; unb ba nach chriftlidjer 9lnfthai

orbnuugSgemäjj unb regelmäßig bie Slufrechterholtuna

1) ©nlltuürf o. a. O. 8. 14.
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1

Sedjtsorbnung
, fowic bie gührung auf roirtt)fri)oftlic^cm

©ebiete fßflid)t beS WanneS ift, fo müffen uor allem bie

Wänner jur praftifdjen 99etf)ätignng beS <$hriftentl)umS

jurütfgeführt werben, bamit bie berechtigten gorberungen

ber grauen erfüllt werben. SlUerbingS ift neuefteitS in

'Belgien aud) fattjolifcherieitS bie birefte “Iheiluahme ber

grauen an ber ©efehgebung geforbert worben. ®ie „fföln.

BolfSjtitung" ) hat biefe Befürwortung beS grauenwahlrechtö

richtig „ein überrafd)enbeS“ 3ugeftänbnifj genannt; nach

ben früheren principietlen ^Darlegungen fönnen wir barin

nur eine ißreiSgabe (hriftlicher ©runbfähe fehen. ®aS fatho-

lifcöe Blatt Bien public oon ©ent begriinbet baS grauen«

Wahlrecht alfo: „'DaS ben grauen ju uerleihcnbe SRecht, alle

zwei ober uier Satjre einen Stimmzettel in bie Wahlurne

ju legen
,

würbe fie in ihren häuslichen Pflichten nicht

ftören, ihnen jebod) anbererfcitS bie WöglidjJeit bieten, in

politifcher §infid)t bie Sntereffen ihrer gamilien, bie fie oft

beffer ju fchüjjen oerfteheu als bie Wänncr, ju Dertl)eibigen".

Setl manche Wänner ihre Sßflidjtcn gegen bie gamilie Der»

nadjläffigen, toll bie grau überhaupt baS Stimmrecht, baS

iär beu Wann aber nid)t für baS Bleib ein natürliches

3ied)t ift, erhalten. 3um ®r}age ber WanncSpflidjt foU es

bann genügen, wenn bie grau nach 3al)reSfriften einmal

an bie BJahlurne tritt, als ob bie pflichtgetreue Ausübung

beS SSahlrechteS nicf)t eine ftänbige giihlutig mit ber Bol'tif

oorauSfehte, bie jur 3 e*t ber 9Sat)len SBodjen unb Wonate

doü Aufregung mit fid) bringt. Wehr 3öertl) als folche

bnblich naiüe Snfichten hat jebenfallS ber Bericht über bie

golgen beS ben grauen toerlieljenen 2öaf)lrechteS in 5Reu=

ieelanb. 3n ber Australasian Review uom Sanuar 1901

roirb ber erfchredenbc fRütfgang in ber anftralafifchen ©e»

tmrtSjiffer auf bie religionSlofe StaatSfchule unb auf bie

©ewährung beS politifcfjen äBahlredjteS an bie grauen

1) Som 5. 3uti 1901. «Rr. 600.

19*
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jurücfgefüßrt; bie leßteren bernacßläffigen barüber iß

SWutterpflicßteu.
1

) 3nbcm tuir aljo Dortäufig grunbjäfli

babei bleiben, ben fDfann an erfter ©teile für bad ©emet

Woßl auf ®tunb feiner politijcßen unb fociaten fRecßte ui

Pflichten »erantwortlicß 511 machen, fcßließcn wir bie gri

feineäweg«! non ber fRecßtSfunbc unb ber ©eltenbmacßung ißi

SRedjte, roie fie ber weiblichen fßcrfönlicßfeit entfpricßt, au

genelon roütifcßt feßr, baß bie fDfäbcßen eine populi

Renntniß besi SRecßteö erhalten unb für bie SiccßtSßänbel &

SebenS oorbereitet werben. (£r würbe bie fneben Don cm

grau Dr. jur. 2Rarie fRajcßfe begriinbetc „geitfcßrift j

populäre fHecßtäfunbe für ÜJlänner unb grauen aller Stanö

(Serlin. 1900. Dftober) faum mißbilligt ßaben, unb

Rößler ßätte bem erften Tlrtifel im 1 . fjefte biefcr ßeitjcßt

„®ic grau unb baö Siecßt" burd) bie ^Berufung auf genel

(ÜRäbcßenerjießuiig. 12. Rap.) nid)t unbebeutenben 'Jfacßbr

uerleißen fönnen.

311$ freie menfcßlicße fßerfönlicßfeit ßat bie grau b

9fed)t auf felbftänbigen 31efiß unb ©rwerb wie ber 3Kai

demnach muß fie fid) oud) bec! gleichen 9Jed)t«sfcßußee

biefer Sejießung erfreuen. Da$ ©en offen fcßa ft8red)t bi

baßer ben erwerbötßätigen grauen jur SBaßrung ißrer Q

fcßöftSintereffen Weber oenueigert nocß oerfiitnmert rocrbi

„3n jenen Öerujen aber, wcldje ben grauen gleichmäßig 1

ben SWäuuern offen fteßcn, muß ben wetbließen ÖerufSgenofi

Dolle ©leießbereeßtigung mit ben männlicßen eingeräu

Werben, fobalb fie ben 'Jiacßweiä ber gleichen '-BerufStücßttgl

erbringen".*) £>iernacß ßat fiirjlicß ber öfterreießifeße V
waltung$gericßt$ßof mit JRecßt bie Vefcßwerbe ber erften

ber üöieucr Uniuerfität promooirteit Doftorin ber SJiebic

Varonin fßoffanner, gegen bie Verweigerung be$ Söaßlredj

in ber SBiener 3lerjtefammer angenommen unb anerfau

1) RaUjolijdjf Wiffioneu. 3ulipeft 1901. 935.

2) Staattlffiton bn <8örr«$ @)ejc0fd)aft. 2. Ülufl. .Srauenftäj
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baß allen roeiblidjcn
,

rechtmäßig promobirten weiblichen

Doftoren bas aftioe unb paffioc 2Bal)lred)t ebeitfo jufommt,

wie ben männlichen.

Die 3 e' t
f

<i>r*ften ^er rabifolen Smancipation enthalten

in biefer Sejiehung oft genug Berichte unb Anregungen, bie

auch ieitcne berer ©eriicffichtigung oerbienen, welche bie iöe-

itrebungen biefer ^Richtung grunbiä^lich befämpfen. $or

allem gilt bieö uon beni Schule, welcher für bie fittliche

c£hre ber grau geforbert wirb. grüher würben bie un=

christlichen Seftrebungen erwähnt, bie auf eine hoppelte

Woral im 3ntereffe ber rohen Sinulichfeit beg üKanneä ge=

achtet finb. 3n ber ®efämpfung biefeS Angriffes) auf bie

^tauemoürbe finb glücflicherweife bie grauen aller Partei«

ruhtungen einig. Die fattjolifd^cn grauen bürfeu nicht bloß

ungeicheut )id) an biefcin Stampfe für bie Sittlicf)feit be-

tbeiligen, foubern eö ift eine größere Aührigfeit in biefer

(Bejahung ju roünfdjen, jumal ein burchgreifettber (Erfolg

b«h nur ju hoffen ift, wenn bie ÜRänner eine auä bem

übernatürlichen (SHaubensleben ftammenbe Selbftbeherrichung

anftreben. ijSrof. Abolf £>aruacf hat als fReftor ber berliner

Umoerfität freilich foeben ein '-Borroort au bie Stubiereitben

tu ber Schrift „SBiffenfdjaft unb Sittlichfcit" oou bem

iVebiciner Dr. Serien ueröffentlidjt, roortu alles uon ber

uu Aienfchen gelegenen Straft allein erwartet ift. Sonber»

barer SSJeife ruft Ißrof. £>aruacf ben Stubicrenbeu bie ©orte

beä Apoftels Paulus ju: „Die Stunbc ift ba, aus bem

idjlafe aufjuftchen unb bie ©affen bcS üichteS anüulegcn"

iSöm. 13, 12). (Eben biefe ©djriftftellc bilbet bie (Einleitung

tu ben ©orten, oou bereu Sieftürc Auguftinus feine (Erhebung

aus ber Sinnlichfeit batirte (conf. VIII. 13). Durch bie

l^nabt 3cfu Sh r'fü erflärt AuguftinuS ben Sieg errungen

j“ haben, ben er mit eigener Straft oergeblich fo oielc 3al)te

Jugeftrebt t)attc. Cb £>aruacf, ber bie ©ottljeit ©fjrtfti

'fugnet, feinen (Eommilitoucn „llnübcrwinblichfeit in ber

Lüftung ber eigenen Straft" uerheißen fonnte, bürfeu wir
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mit Berufung auf ißauluS (5RBm. 7, 24) unb Hitgufiinui

billig bezweifeln.
1

)
Bon jenen SWännern, bie im tarnen bc

2Biffenfd)aft ben § 175 beS ®eutfchen 91. Str.®.B. befeittg

wiffen wollen, ift für bie Sittlicf)feit wenig p erwarten

2)efto meljr haben bie fatljoltfdjen Wänner unb grauen ii

ber (Segenwart bie ^ßftidjt, für bie Sittlichfeit mtt bei

©eifteöloaffen beS El)riftenthumS einzutreten. 'Sie £>eiligfci

unb UnauflöSlichfeit ber Ehe, fowic bie Ehre beS jung

fraulichen StanbcS im fatholifdjen Sinne finb bie ^>aupt

bollwerfe ber Sittlichfeit unb inöbefonbere ber grauenebn

Sie Erweiterung ber ErWerbStljätigfeit ber grau bi

finbet fich gegenwärtig noch im Staube ber Entwicflunj

Hud) baS grauenftubium muf} oor allem unter biefem ©<

fidjtSpunfte betrachtet werben. $ur rein firrfönlidjen ©eiftei

auSbilbung ohne 91ütfficht auf ein beftimmteS Hmt ftubin

auch unter ben OTänuern bie Wenigften. $)ie Beantwortun

ber grage, 0 f* bfn Stauen bie Uniüerfitäten zu eröffne

feien, ift baber uott ber HuSfidjt ber grauen auf Hcmti

mit afabentifcher Borbilbung abhängig. Bon bem fßrieftei

ftanbe finb bie grauen oon uornherein auSgefchloffen. ®
juriftifche Saufbahn ift ihnen gleichfalls oerfchloffen, wen

man ben ©egriff ber Huftorität fefthalten will. 'Das Sd)icfji

ber grau ®r. Jtempin wirb wohl fchwerlich anlocfenb wirfet

dagegen laffen fich fein« ftichbaltigeu ©rünbe gegen b

Ausübung beS ärztlichen 'Berufes burch bie grauen in b

ftimmteu ©renjen oorbringen. 3»m ©egentheil bringt b

Ucberjeugung auch 111 ben conferüatioften Streifen imm

mehr burd), baß weibliche Herzte für grauen ein wirtlich'

Bebürfnijj feien.
2
) Ebenfo fann baS höhere Sehrfad)

1) 9lu<b Dr. 3o|'ei Wüller pat in feiner ©djrift „Die Keufcbbeileibe*

CTOainj, 1897) bie nntürlid)e Statt be* Wenfdjen ju optimiiti

beurteilt. Die (Erfahrung gibt Wühler Recht, ben er ni

roiberlegt hat.

2) Sgl. bie ^erhanblung über bie grauenpetition im preuBiidi

Hbgeorbnetenhauje am 30. Wiirj 1892 in „Deutfdje grauen n

bem Parlament" Don (Utimm. 1892. <5. 151.
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$oribtlbungefchulcn für 2JJnbd)cn grauen mit (Srunb nicht

»erlagt merben. 3n beibcn gätlen mürben nur bie mittelaltcrs-

id)en ?lnichanungen roiebcr aufgenommen merben. Die

}orberungen uon raeiblidjen uffic^töbeamtcn bet gabrif-

irbeiterinen, meiblicf)en Sträflingen ift gleichfalls eine burd)*

iuS berechtigte (£rmeitcrung bes grauenerroerbeS. Statholiicher*

ieitS hat man allen ®rnnb, fich an biefen öeftrebungen ju

»etheiligen. 3U bergeffeit ift freilich nicht, bajj bie fatt) 0 =

itichen SWäbctjen mit Neigung unb gäf)igfcit l)ierju am liebften

ben OrbenSftanb auffuchen

DaS Sinbringett oon grauen in bie fßoft» unb Dclc-

graphcnämter unb ähnliche Stellungen fann fdjtucrlid) als

rme gefunbe iSrfcheinung beS mirthfchaftlicheu SebcnS an*

geieben merben, fdjon befetjalb nicht, meil bie grauen jumeift

ber geringeren ISntlohnung megen ben SJorjug uor inäitn*

liehen ^Beamten erhalten. Dagegen fcheint nur ber gleiche

Hohn bei gleicher 'Öorbilbuug unb gleicher '?lrbeitSleiftung

ohne fRüdficht auf baS @cfct)lecht ber ©crcdjtigfeit ju ent*

iprcchen.
1

) Diefen roie allen anbern grauen , bie burd)

bte Sorge für baS tägliche '-Brot gcnötljigt finb, im SrmerbS*

leben mit ben iRänueru in Soncurreuj ju treten, haben bie

latholifchen Sociologen il)re Sufmcrffamfeit jujumeuben.

iKögen auch bie grauen tm engen 'Hnfd)luffe an bie Kirche

Die Befreiung uon neul)eibnifd)er Jlnerijtfdjaft fudjen , bte

ihnen bas Shr*f*CI, HJum c'hcbcm gebracht hat.

äug. SRiiSler.

I) $gl. SöSIer, Sie Hebung ber (Cljaritas burd) bie grauen unb

an ben 3rauen. jjreiburg i. 'ü ßbaritaSberlag. 1901.

S. 46 - 49.
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XXV.

®in ,$aprpiinbert bet ftpotlifdjen ®e((pid)te.
1)

2)er als Siterar^iftorifer rüpmlicp befannte Serfaffe

beS öorliegenben 93uc^eö bietet uh«! jroar feine »oüftäiibig

5)arfteUung ber ©efcpicpte ©cpottlanbS 0011 1745 bis peral

auf bie ®egenroart, roopl aber recpt anfprecpenbe Slbpanö

iungen über bie 3afobiten, über ben ffampf beS ^podjabeli

beS fcfjottifdjen £>od)lanbeS gegen bie fRegieruiig, meldje eng

lifcpeS ®efep unb 5Red)t aucp in ©cpottlanb eiujufüprci

fucpte, über bie religiöfen Parteien unb ipr SSerpältnifi jun

®rofcgrunbbefip unb beni gemeinen ÜJfann
,
über bie SBoitb

langen in ben religiöfen 2Inficpten beS Golfes
,

über bu

öilbung ber öerfcpiebeneit ©eften, bcfonberS bie ©rünbuttj

ber freien Äircpe ©djottlanbS. ®er jcpottifcpen ftircpe uni

iprem StleruS ift non jeper baS größte öob geipcnbct unt

ber llmftanb jum befonberen '-ücrbienft angerecpnet roorbeti

bafj fie bie caloinijcpen ®runbfäf}e am treueftcn feftgcpalten,

am bcparrlid)ften burcpgefiiprt pabeti , babei roerben in bei

Stegcl bie mit ber preSbijteriauifdfen 5)iSciplin notpmcnbic

oerbuubeneu Uebelftänbe auf rcligiöfem, focialcm unb poln

tifcpcm ®cbiet überfepen. (Xraif unb fein Vorgänger ©rapain

„Social Life of Scotland“ (Sonboit 1899) paben fiep Don

lj A Century of Soottisli History from the days before the’ 4.'

to those within living memory by Sir Henry Craik XIII,

©. 486, X, 8. 472. Edinburgh, black nood. 1901.
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bem geiler jiemltt^ frei gehalten , aber aus ben Don ihnen

angeführten SSl^atfac^en bie naheliegenben ©chlüffe nicht

immer gejogen. SBit glauben unfern Sefern einen Dienft ju

etwetfen, menn mir neben ber Sicht* auch bie ©chattenfeite

beS fdiottifc^en VreSbpterianiSmuö herDorheben.

2J?it einem SD?ut^ unb einer ©tanbhaftigfeit, meldje

einer befferen ©acije mürbig gcmefcn märe, t)at ber preSbpteri*

anifcfje JtleruS bis tief t)inab in baS 18. Sahrhunbert bie

ftrenge Jfirdjenjudjt ju ^anbbaben unb jebe freiere religiöfe

2nfid)t in ihrem Jfeinte ju erfticfen gefudjt. Der Jfampf

mar Diel langmieriger unb bitterer, als man gemeiniglich

annimmt. (Sö ift eine burd) bie Dhat f flChen miberlegte Ve*

hauptung, baff bie 3bee Dom ttjeofratifdjen ftönigthum unb

oom ißrebiger als ©teHoertreter S^rifti Don bem Volle be*

gierig aufgenommen mürbe. Die jmeite unb brüte (Generation

be« SanboolfeS unb ber Sürger, melc^e bie frühere Freiheit

nicht praftifd) fennen gelernt unb bie ftarre calDinifche Sehre

Don ber ^ßrfibeftination mit ber SHuttcrmild) eingefogen huüe,

unterroarf fich bem 3od), obgleich auch bei ihr Don 3öt äu

3eit Unabt)ängigfeitSgelüfte fich regten Die ftrenge« ©abbat*

geiefce, baS ©pionierfhftem ber 2lelteften , bie öffentlichen

Vufeen. bie Sblefung ber begangenen Verbrechen , mährenb

ber ©chulbige im Vufchemb in ber ftirdfe ftanb, mürben

immer als unerträgliche Saften betrachtet, aber bie frommen.

Die fich VDDijl hüteten, fich ein öffentliches Verbrechen ju

Sdjulben fommen *u laffen, ftauben auf ©eite ber ißrebiger,

Denn fie molltcn fich bie (Gelegenheit nicht entgehen laffen,

fagen ju fönnen, bafj fie beffer feien als biefer öffentliche

Sünber.

Der ©djotte mürbe immer roieber baran erinnert, bah

er unter bem befonbern ©chu$c (Gottes ftehe, ein crmät)lteö

SFiüftjeug beS £errn fei, gleich einem Vh^'eeS, ©amuel,

3ehu berufen fei, bie (Gottlofen, befonbers bie Vapiften aus*

iurotten, baß biefer Strieg gegen bie (GöfjenbicHer ein (Gott

motjlgefälligeS SBerf fei, aber feiner Veligion fonnte er bod)
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nie recht froh merbeti, beim fie uer tuetjrtc ihm alle trbifc^en

grcubeit, aQe finnlidjen (Senüffe. ÜRufil, Walerei imb alle

bie frönen Jfünfte, loclcfje bie fatf)oli)'cf)e SReligioit frütjer jur

SBerfc^öiterung ber Jfirdje unb @rf)öl)ung ber religiösen geier

üermenbet t)atte, mürben oon ben ©ifererit oerpönt, e$

bauerte 3ahrhunberte , bis man bie altteftamentlidjcn

^ßfalmen burch chriftliche $>t)mncn eiferte. 5)af? man in ben

apoftolifcfjen 3e'ten beim ©otteSbienft chriftliche ^jpmnen

benufjt hatte, bauon halten bie in ber Äirdjengefchichte

fdjlccht bemanberten Schotten feine ’?l^nung. 55af} bie Sdjön--

heit biefer SBelt ben (Seift bcS Wenfcfjen erheben, religiös

ftimmen fönne, hätten bie Ißrebiger fowohl au« bem alten

alö auö bem neuen Seftament lernen fönnen, trofcbem

malten fie fid) biefeS Sehen als öbe unb finfter auS unb

übten eine jmccflofe mibernatürlid)e ©ntfagung. Selbft ben

Äinbern mürben iljre Spiele unb finblicheit greubeit Durch

ftete Mahnungen, fid) mit ®ott ju befchäftigen unb um bie

Sefebrung ju beten, oergällt. 3)er jum grohfinn geneigte

fchottifche ©harafter erhielt burdf bie falfch oerftanbenc

gröminigfeit einen bittern Seigefchmad. 55er ©ifer für bas

fReich ©otteS mar fdjon frühe gepaart mit Siebe jur 3ntrigue,

SanbcSucrratt), jähem ©igenfinti, eS fei nur an Wänner roic

ifnoE, ©raig erinnert. 55ic proteftantifche Partei mar, fo

lange fie um bie iBorherrfdjaft mit ber fathotifchen fämpfte,

englifch gefinnt b. h- antipatriotifch unb nichts meniger als

lopal gegen Warie ©uife unb Waria Stuart. ÜBährenb anbere

Nationen mie bie ^»oüänber unb bie Hugenotten in granfretd)

baS jebe Selbftänbigfeit unb Spontaneität ertöbtenbe ißrmctp

beS gataliSmuS, baS in ber caloinifchen Religion liegt, über=

manben uttb eine rouiiberbare ihätigfeit unb einen feltencn

Heroismus entmicfelten , uerfielen bie Spotten in eine aufs

fallenbe 3itbolenj unb Apathie, aus ber fie nur theilroetf«

unb mit Unterbrechungen aufgerüttelt mürben. Wan t*a<

bem SaloiniSmuS im ©egenfah ju bem crfchlaffenben Sutbc

raniSmuS unb bem JfatholiciSmuS feine ©nergie, feine Sicbi
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*ur Freiheit , feine @jpanfion«lraft nacf)flerüt)mt, b. h- bie

Sigenfdjaften , welche bie £>oUäubcr entroidclten, auf aubcre

Golfer übertragen; bie fchottifdfe ©efdjichte be« 17. unb 18.

3at)rhunbert« ftraft eine foldje ^Behauptung Süge. 9iod) mehr,

mit bem SRiebergang ber cati>inifcf)en 9fieligion halten ber

'Äuffcbroung Don Snbuftrie unb ©emerbe, ba« ?lufblüljen

oon SBiffenfdjaft unb fpäter aud) ber Äunft gleichen Stritt

unb Xritt.

2>er tieffte Stanb non Siteratur, SSiffenfdjaft unb

flunft mürbe im 17. Sahtßunbcrt erreicht, ^^cologifc^eö

©ortgcjänle, calDinifdje Subtilitäten nahmen bie befteu ©eifter

in ftnfprud). 3)ic roefentlichften (Elemente be« ©otte«bienfte«

mären bie langen fßrebigten unb bie au« bem Stegreif ge«

iprod)cnen ©ebete, in benen ber üßrebiger alle«, roa« fein

perj beroegte ober feinen 3om erregte, uor feiner 3uhörer*

jdjaft au«goß 2)ie Sö«milligleit, Slanbalfucht fanb in bcii'

ielben reichliche Nahrung. T>ie Angriffe ber Vfanherren auf

mißliebige ififarrfinber büßten nicht« oon ihrem Vachbrnd

ein burch ben füßüdjen meinerlichen $on ober burch ba«

Vatho« unb bie Ipeftigfeit be« ben hintnilifdjen 3»rn auf

ba« fchulbige £>aupt be« Verbrecher« herabrufenben Pfarrer«,

'öar bie calDinifche Urologie enge unb befchräuft, fo mürbe

fie burch bie allgemein befolgte Vrcbigtrocife nod) ungenießbarer

gemacht. 3al)re lang prebigte man über benfelben “Jejt unb

jerquälte fich, bemfelben einen neuen 3 ul)alt ju entlüden

ober burch Schluchjen , ^Seinen unb Schreien bie SRerben

bet 3uhörer 511 erfchüttern. iRirgenb« hat ntan fo uiel ge*

prebigt, nirgenb« mar ba« Voll burch fo ftrenge Strafen

jum ^rebigen angehalten ; bie golge mar jebod) nid)t geiftige

Hebung, fonbern Stopfhängerei unb lErübfinn ber (Siuen, Reicht«

finn unb ,pol)tt unb Spott ber Slnbern, meuu fie unter fid)

roaren. Wan fanit tühn behaupten, baß bie ifkebiger im

Volle eine geiftige (Srftarrung oerurfad)t hatten, bie ba«

-'tüerfd)limmftc befürchten ließ. 2Bäl)renb 3rlaub mtbSuglanb

uo|} ber Dielen unb langmierigrn flriege eine fReilje Don
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großen ©eiehrten, Ideologen , ?(ltertf)umöforfc^er aufroeifen.

mar Sdjottlanb, baS beim ?luSbruch ber Deformation ju

ben fc^önften Hoffnungen berechtigt hatte, auSnahmSroeife arm.

Siebet (Eraif noch ©raham haben bieferf Punft eingebenb

behanbelt, ihr Patriotismus unb baS ju einem unumftöß-.

lichen Sehrfaß enttoicfelte Sorurtljeil, baß bie Deformation

Scßottlanb bie BolfSfchulen gebracht unb ben Segen eine*

grünblicheu Unterrichtes für alle Schichten ber BeBölferung

oermittelt habe, haben fie toohl bemogen, biefen ©egenftanb

ju übergehen. Die mit Sateinfcfjulen oerquieften SolfSfchulen

boten benen, roelche einen gelehrten 'Beruf mahlten, ju mentg,

ben 5fiitbern ber nieberen Stänbc ju oiel, toaren übrigen*

nicht jahlreidj genug. 3m fchottifchcn Jpochlanb ejiftirte für

eine Pfarrei, bie 40 'Pfeilen lang mar, nur eine Schule, melchc

für bie ßinber, bie in roeiter (Entfernung mahnten, praftifd)

unjugänglich mar. Doch 'n biefent 3ahrhunbert, fagt (Eraif

II, 448, fahen fich 26,000 uon 27,600 Umbern in bie lln*

möglichfeit oerfe^t, eine Schule ju befuchen. Die Sfircßc

machte im 19. 3ahrh lII,bert große Ülnftrcngungen. Durch eine

9lfte Born 3ahre 1839 mürben „Seitenfchulen" (side schoolsl

ins Ceben gerufen, in güücn, in melchen bie pfarrfchule ben

Bebürfniffen beS DiftriftS nicht genügte, aber biefe furcht

iamen Berfuche mareti roeit entfernt, ben 'flnforberuugen,

baß jebeS Stinb Unterricht in ben (Elementarfächern erhalte.

Dechnung ju tragen. Stäbtchen, bie fiel) ju großen Stabten

entroicfelt hatten, befaßen lange 3e<t nur eine, oielleicht in

einem abgelegenen Guartier gelegene pfarrfchule, nur mo

ber Pfarrer eine große Dßatfraft cntmicfelte unb ber all

gemeinen Ülcßtung fich erfreute, gelang es, neue Schulen ju

grüitbcn.

2Bar es um bie Bolfsfchulen Schottlanbs beffer bcfteUt

als in (Englanb, fo mar baS (Eingreifen ber Pcgierimg

boch auch in Scfjottlanb nöthig. DaS 1846 eiugeführtc

Schulgcfeh ftieß inbeß auf große Schmierigfeiten. Pfarrer

iomotjl als ilehrcr jogen bie Unabhängigfeit ihrer Schulen
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unb itjr altes Programm Öen Steuerungen, an welche bie

Regierung iljre 3uf<hüffe fnüpfte, oor. ©rjt burch bie @r»

jiehunggafte non 1872 mürben bie Sßfarrfchulen ganj Der»

bcängt. I)ie Slirche mar ber rieftgen Aufgabe, ber ficfj ftetig

mefjrenben ©eoölferung eine ben Sflnforberungen ber 3f't

cutfprechcnbe ©rjiehnug ju »ermitteln, nicht länger gewachfen.

Seber bie Sllrmuth ber ©dpilen, noch bie geringe

ber Schüler, noch ber SDtangel an ben nötigen Sehrmitteln

erflärt un» ben Stiebergang unb baä gänzliche 9luft)ören

beS tüiffenf^aftlidjen tnteUeftncUen SebeitS in ©djottlanb; ber

®runb liegt in bem bamalg herrfchenbcn retigiöfen ©hftem

ber Unterbriidung beS Snbiuibuumg, bem ?lrgmol)n, mit bem

man jebe felbftänbige Regung betrachtete, $)ie ©piffopalen,

bie man alö millenlofc ©Haben beä 9Ibet$ unb ber [Regierung

ju branbmarfen pflegt unb tief unter bie Sßre$bt)terianer, bie

Vertreter bemolratifdjer ©runbfä^c, [teilt, waren weit weniger

ftarf, fonbern bulbfam in ihren ünfichten unb gemährten ben

©mjelneit roeit größeren ©pielraum, fie hotten baher nicht

nur gröfeere ©chriftfteller aufjumeifeit, fonbern entmidelten

eine nationale Siteratur, bie in üiebern unb ©atiren ber

3o!obiten fchöne ©litten trieb.

©in gefunbeö unb Iräftige« ©olf fann man jeitmeilig in

Äetten fchlagen, aber früher ober fpäter jerreijjt baö miebcr«

erroachenbe ©elbftgefühl bie geffeln unb fefct bie ©ernunft

mieber in ihre SRed)te ein. ©o ging eö auch in ©c^ottlanb

im 18. 3ahrhunbert
;
nachbem frühere ©erfudje roie bie eines

itattlanb oon Sethington im 16. 3ahrt)unbert feljlgefchlagen

hatten, ©ö ift merfroürbig, baff aus bem ©choofje beg ftleruä,

Der Die ftetten gefctjmiebet hotte, bie ©efreier h crt,orgingen,

baß ©rebiger utjb ©rebigerföhne ber Freiheit unb 9lufflärung

©ahn brachen. SDaraug folgern ju wollen, bafj ber ©reg»

feqtertamemue bie naturgemäße ©utwidlung ber fchottifchen

©htlofophie fei, ift ungefähr gerabe fo ocrfehrt, wenn nicht

oerfehrtcr, wie bie Verleitung beä beutfchett SRationaliämug

aus bem oerfnöcherten S]utt)erthum, ba fid) ja beibe ju einanber
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oerpalten ttjie Hol imb ©egenpol. ®ie fcpottifcpe Ideologie

patte inbeffen bermafeen alle« Sinfepeit eingebüßt, bie £pco<

logen waren fo loenig im ©tanbc, bie Argumente ber $um

©fepticimuS neigenben Ißbilofoppic ju befämpfen , bafe fie

nicpt einmal einen ißaftor ©öpe aufmeifen fonnten. 'Sie

Hpilofoppen roaren inbefj jurücfpattcnber al$ ein Seffing ober

SReimaruö unb Oerftanben eö, ipre peterobojen 9lnficpten ju

Oerbergen. £)ie ißrebiger eiferten mepr gegen ben Söefucb

ber Upeater, gegen ba$ Sinbringen ber mobernen ißoefie als

gegen freigeifterifcpe Slnficpten, bereu 'Tragweite fie nicpt er-

mcffen fonnten. ®ie ©ebilbeteren unter ben ©eiftlicpen

pulbigten ber Slufflärung unb bem ©raftianiömuS, ipnen

gegenüber fonnten bie ftarrcn Drtpobojen nicpt auffommen

Hon einer ^Religion, mie bem ißreSbpterianiSmuä, ber

fiep in bie innerften ?lngelegenpeiten ber gamilie einmifepte

unb nicpt bloß in geiftlicpen fonbern auep racltlicpcn Slngelegeu

peiten ba$ entfepeibenbe SBort fpraep, pätte man bie ©im

fdjärfung be8 ©ittengefepeä unb gropeu ©rfolg in §anb=

pabung oon 3 lICP l erwarten foUcn, aber gerabe pier jeigte

fiep bie Sfircpe fepmaep, weil fie burep ipr Spionicrfpftetn bas

Safter unter bie Oberfläcpe getrieben unb £>eucpelei unb Her

fteflnng groß gejogen patte. Die öffentliche Hufje unb bie 31t1

lefung ber oon ben ©emapregeltcn begangenen ©iinben artete

in eine Jfomöbic auä nnb maepte bie 3ugenb befannt mit ge=

fcplccptlicpenHcrgepungen unb ftumpfte fie, ma$ noep fcplimmer

mar, gegen bie @ünbe ab. SSäprenb ber 9fblefung pörte

man fiepern, fap man bie 3upörer [icp bebeutenbe ölicfe ju«

werfen; ber Hrebiger unb einige ber 3leltcften moepten ficb

wopl einbilben, einen 2)amm gegen baö Safter errieptet ju

paben, öffneten ipnt aber in ber $pat ‘^pür unb £por.

$a$ bumpfe biiftere HJefcn, baö oom HreSbpterianiämnä fiep

gar nicpt trennen läßt
,

fiiprte entweber ju $rübftnn unb

Ueberfpannung ober p 9lu«gelaffenpeit unb Hermeltlicpung

©egen ein Safter, ba« in ©cpottlaub fepon früper bic

größten Herpcerungen angerieptet pat unb baS noep peutc
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al« ber .ftrcb«fchoben ber hochbegabten Nation betrachtet

roerben muß, toagtc bie preSbhterianifche Sfirche nie einju«

ichreiten — bie Drunffudjt. Der SEleru«, ber ficf) burch

feine ©ittenftrenge au«jeicf)uete unb in biefer |)inficht ben

t*rebigern anberer proteftantiicher SBefenntniffe überlegen

mar, fonnte ben Hang jur ©efeüigfeit unb ber gröfjlichfeit

beim ©aftmaßle nicht loiberftehen , unb gab feinen fßfarr*

finbern ba« fchlechte SBeifpiel. E« mären nicht jum Siel)

berabgefunfene Drunfenbolbc, roie fie jeber Stanb liefert,

fonbern in oielcn fällen hochbegabte unb einflußreiche fßre*

biger, bie fich ben charafteriftifchen Beinamen „magnuin mare“

crroarben. Da« fchlimmfte an ber ganjen Sache mar ber

llmftanb, baß mau fich biefer „uerjeit)lirf)cn ©chmächc" nicht

ichämte, baß ©cfeggeber, dichter unb Ned)t«gelehrte, fßro»

fefforen unb ©eiftlidje, ©ebilbete unb Ungebilbete cinanber

nichts oorjuroerfen hotten. E« laßt fid) nicht leugnen, baß

bie fWethobiften unb itjre Nachfolger unb Erben, ©alutiften

(Heil«armee) unb bie Dempcrenjler ber Drunffucht einen

roeit erfolgreicheren SSiberftanb entgegengefegt hoben al« bie

übrigen proteftantifchen Selten, aber barau« folgt burcf)au«

nicht, baß fie h&her iu fteüen feien, ©erabc ber 1ßrc«bhteria*

ni«mu« ©djottlanb« hat einige ber guten alten ©emohnheiten

treu bemahrt, bie Einfachheit unb ©euügfamfeit, ba« SWitleib

mit ben 91rmen. So arm ba« 58olE mar, fo hot e« hoch

gern fein legte« Stüd Örot mit ben Firmen getheilt. Drog

be« religiöfen Sinne« be« Sßolfe«, trog ber ben ijkebigern

gerollten Hochachtung ließ fich in Schottlaub bie Erbfünbe

be« 9ßroteftanti«mu«, bie .^erfplitterung in immer neue Selten

nicht oermciben. Obgleich bie Diffcrengpunlte meiften« roenig

Sebeutung hotten, gelang c« buch nur h&chft feiten, bie reli=

giöjen Parteien au«juföhneu. Die größte Spaltung fanbbefannt»

lieh erft im 3aßre 1843 ftatt unb hotte ihren ©runb in ber

öeigerung, bie H$atronat«rechtc ber ©roßgrunbbefiger unb

ber SJrone aujuerfennen. Die engliidje Negierung machte

große 3 1,geftänbniffe, fonnte aber nicht umhin, bie oon ber
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Verfammlung beS Sfleruö toeröffenttic^ten ©etoafte bon 1834

als ungefe&lid) ju oerWerfen. sJ?ach btefcit fonnten bif

©emeinbemitglieber jcben Dom Sßatronatsherrn uorgefchlagenen

fßrebiger, ber ihnen nicht jufagte, juriicfweifcn, ohne ©rünbe

für baS ©erfahren anjugeben. Wad) langjährigen Streitig«

feiten traten 395 ißrebtger auS ber ©taatSfird)e auS unb

grünbeten bie grete fcfjottifche Stirere, wäljtenb 835 ber @nt«

fdjeibung ber Regierung fief) unterwarfen.

®er Ufiitl) unb bie Uneigeitnü^igfeit ber Erfteren ijt

iiber@ebühr gepriefen worben; fie oergafjeit Weber roährenb

noch «och bern ©treit mit iljren SlmtSbrübcrn ihre weltlichen

3ntercffen unb hotten fchon jur 3eiten ihrer Trennung eine

Summe bon 3 Millionen iDtarf für ben Sau oon neuen

Äirchen unb eine weitere Summe 1,440,000 $?. für ben

Unterhalt ber ©rebiger gefammelt. 9J?it jeltener 3nfouiequcn
(5

hatten biefe ©ertljeibiger ber. firchlichen Unabhängigfeit iljrr

Schulen unter bie Wegierung gefteUt, um ben ©taatSjufchuts

ju erhalten, währcub bie ©taatöfirdje ©ebenfen trug, ben

confeffioneüen Ghorafter ihrer ©chulen ju oerleugnen, unb

ihre ©farrfd)ulcn auf eigene Jfoften unterhielt, bis bieWotb

fie jwang, baS oon ber Wegierung oorgefchriebene Schul«

Programm anjunehnien. 28er bie ®cfcf)ichte biefer großen ©e*

ccffion aufmerffam ftubirt, wirb jugeben muffen, bafs bie

©eiftlichen ber grcifirche burch beit'Jaufchin pefuniärcr §in

ficht oiel gewonnen hoben, baß ihre fdjamlofe öettelei unter

ben ©roteftauten aller Sänber, ihre ©erbreljung ber tpftor*

ifchen SBahrljeit unS feine h°h e 93orfteümtg oon ihrem ©erecb«

tigfeitsfiun gibt. ®ie 5rc^' rchtcr neben ober gar über bie

Jraftariauer GnglanbS $u ftellen , oerrätl) Unfenntniß unb

©efangenheit. SebenfallS hoben bie, welche in ber Staate*

firefje juriicfbliebcn, größere Opfer bringen unb ben £>obn

unb bie Verachtung ber gegen fie aufgeheßten ÜKenge er-

tragen muffen.

®ie oerfchiebenen fchottifchen Kirchen fonnten fich ebenfo*

wenig gegen baS Einbringen beS neuen ©eiftcS unb gegen
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Die fat^oüfirenbe fRidjtung fdjütyen, als bie Setten (SnglanbS.

2Ran überzeugte fid) nad) unb uad), baß mau bie uon ber

iHeformation jerftörten, oon ihren iRadjfommen üenuiifteten

unb DerroaljrloSten ftird)en roieber aufbaucn, bie fd)önett

ftünfte, iuie bas friit)cr gefd)et)en roar; im Dicnfte ber 9{c*

ligion oertoenben muffe. SJiau t)at nid)t Mofe bie alten

ftirdjcn roieber reftaurirt, fonbern and) ben ©otteSbicnft bcm

fatbolifdjen n>eit mein aitgepafet ,
unb burd) §>erübernat)me

fatf)oliid)er Söräudje unb 5lnbad)ten ben rctigiöfen ©inn

ScfjottlanbS ju beleben gefucljt. Diefe '-öeroegung nad) fRom

ift aud) bem StatpoliciSmuS in ©djottlanb ju gut gefommen.

Dan! ben jal)lreid)en ©inloanberungcn ber 3ren, bau! bcm

liebertritt mancher ausgezeichneter ©Rotten l)at bie fatfjo^

bfdje Stirere an 'Uiacht unb Slnfcpcn geroonneu. 3c mehr

ber prcSbpterianifche ©eift oerfcfjroinbct, befto mel)r roirb

man ber alten Slirdje gerecht
;

freilich gcl)t mit ber ttbnatpne

Pes religiöfen gonatiSmuS ber Setten rcligiöfe ©leidigiiltigfeit

tpanb in Ipanb. Die $ahl ber Äatbolifen beläuft fich auf

365,000, bie ber ißrieftcr auf 461; fie beftgen 350 Stireren

unb Stapeüen. 3m 3al)rc 1648 gab eS nur 87 ftird)en unb

Stapetlen, im 3ahre 1859 aber 183. übgleid) bie fatl)olifd)c

Stirne in bcm großen englifdjeit SäJeltrcid) an ©celcnjal)l

geringer ift als manche ©etten, fo genießt fie als alte

tjcftorijchc fifird)e weit größeres ?lnfet)en, bann audj barum,

metl fie allein bem Slnfturm beS alles nioetlircnben unb

zerbrödelnben 3e'l9e >ftcö erfolgreichen 'Mberftanb leiftet.

Z.
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XXVII.

^olfäbilbiiiigö&ejfrcbungcti.

I.

Unter 58olf§bilbimg§beflrebungeit uerfte^t man gewöhnlich aüe

(Einrichtungen ber lebten ^ahrjehnte, toeld)e bie allgemeine geiftige

?lu$bilbung, pflege oon Serftanb unb ©emütlj ber großen

iDiaffe ber Seüölferung bejioecfen, foroeit nid)t burd) Staat

unb ffirdje in öffentlichen Seranftaltungen ^iefür Sorge ge^

tragen ift. Staat unb Jtirdje Ijß&en nun jmar burd) Soll? ,

Sonntag^, gortbilbungäfchulen
,

^Srebigt unb Satedjefe für

Gilbung, weltliche unb geiftige ober geiftlidje ihre ebenfalls bie

Silbung beS ganjen 3$olfe§ bejwecfenbcn (Einrichtungen. 5>iefe

finb obligatorifd), umfaffen aber mie bie roeltlidjen nur bie jugenb

liehen Silbungöjahre, bie religiöfen begleiten jmar ben 'UJenfcben

burefjä ganje Seben, boch nicht fo. bafi nicht auch fie einer be

beutenbeu (Erweiterung fähig werben Diefe „freien“ Solt? =

bilbungSbeftrebungen fefjen beim jene obligatorifdjen oorau?

lieber jie hinauf füllen bie Diaffen, bie breiten Schichten be?

SB otfeö im ©eifteSlebcn geförbert, ju geiftigeu ifjätigfeit an

geleitet loerben. SMan unterjd)eibet öfter® brei (gruppen unjerer

Seoölferuug: bie nieberfte Sd)id)te ber hnnbarbeitcnben 'Klaffe

.

Sllcinhanbmcrfer . Säuern, laglöhner, nieberer Seamtcnftanb

gür fie ift „obligatorifd)" gefolgt burd) Solte-, gortbilbung?»,

niebere Sad)fd)ule. 3>ie jioeite mittlere Schicht: Sunfthanbioerf.

©ewerbe, SHeinfaufmann, mittlerer Seamtenftanb mit 9lealf<hulr.

mittlerem gncbfd)ulwefen.
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Schließlich eine böbere, fpcirlidje Stbid)t: ©rofjinbuftric,

jSrpßbanbel ,
fjöljereS Seamtenttjum , ©ciftlidje unb ©elefjrte.

rür fte bot ber Staat geforgt mit ©pmnafium, Dberrcalfcfjulen,

Inioerfitaten , tecbnifdjen fpocbfdjuleu. Unb nun ljeifit eS

:

iieic^^eit audj in bet ©ilbung für alle, feine ^Sriöilegien mehr,

m roenigften auf bem ©ebiete beS ©eifteS ©leider '-Öefi^,

leidbe ©ilbung fomeit immer möglich, baS ift bic fociale Stage

:f. Ür. fiepet „Sociale ZageSftagen" !p. 1, 30. ©eitcrnloerj.

©cf. für 'Verbreit, o. ©olfSbilbung S. 4).

Z3ie .fjmgel foHen aud) in ber ©olfSbilbung abgetragen,

ie Z^äler mit bem Ucberfdjufc an materieller unb geiftiger

Jo^lfa^rt auSgefüHt roerben.

Sehen mir nun, inmieroeit bie ©egenroart biefen öeftreb-

tgen entgegenfommt. ZaS ©eburtslanb berfelbeu ift ©nglanb.

n jebem auftänbigen ^aufe (^ei§t eS in Zouf)aint-2angen=

Seibt, ßanb unb öeute in ©nglanb 33b. IV) (jält man bort

if eine gute ©ibliotbef. 3e<tungen unb 3eitf (briftcn finb

id)t tbeuer, „an jebem nur einigermaßen bebcutenben Ort"

ibt es öffentliche Sefeballen: fte finb ÜRäitnern unb grauen

»entgeltlich geöffnet unb feljr reict) mit ZagcSblättern unb

eitfdjriften auSgeftattet. ©eiuöbnlid) finb fie and) mit einer

ri^bibliot^ef uerbuitben.

Za§ £>nuptinftitut ©nglaubS, baS „nationale '-öebeutung"

langt bot, ift bie fogenaunte Mudies library mit bem ©iß in

pnfeon. 3n ber Stabt boten bie Abonnenten ftd) bort fclbft

re geiftigcn Schäle, in ben ©orftäbten circulirt loöcbentlid)

innal ber ©üd)eriuageu ber ©ibliotbef ,
ben Abonnenten

if bem ßaitb toerben fie mit ber ©abn jugefteHt. Ziefe

Bücherei" oerfiebt bie ßefebereine unb oiele Öeibbibliotbefen

it ©üchern unb 3eitf<hriften unb taufest bie gelefetten um.

(»gleich ©rioatinftitut bol eS baS ©ibliotbefSmefen im Sanbe

jtemlicb centralifirt, toirb mehr unb ttiebr bie Scntralftelle,

eldH ben einzelnen £efe=, ©ilbungSoereiuen
,

ßeibbibliotbefen

re „Zarleben" abgibt unb fo ju äu&erft billigem ©reiö bem

meinen üJtann bis in bie böcbften Schichten hinein ©ilbungS*

irtel liefert. Anbere bicfcbejügliche betborragenbe Snftitute

«tiell SonbonS wie bie (Einrichtungen im ©ritifb Süiufeum
‘20 *
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übergeben mir ihrer mehr „lotalen" ©ebeutung wegen. $t*

nierfenfmertl) ift, bafj in öieleit ©täbten ©nglanbf wie ?lmen toi

bie Sefejimmer unb Sreibibliotljefen burd) ©emeinbeftcucn

aufgebracht werben. 3» ©nglanb entftanb auch bie Univer-itr

Extension*©emegung, bie 58oIf3ho<hf<huIben)egung m ’ t fb'"tema
'

tifchen ©ertrügen, „bie öiel ©eifad gefunben unb in i&rtl

©chlufjprüfungen manche anerfennenfmerthe ©rfolge aufgeroiejm

haben“ (®r. fßieper: ©olffbilbungfbeftr. ©. 10).

©on 9lmeri!a tperben nor adern auch bie großen ©ummo

ermähnt, welche bort bon ©rioaten für öffentliche ©ibliotbefe*

Sefeijaden u. f. w. geftiftet werben. 3» biefer ©ejiehung if

91merifa aden anbern Säubern (nach loujfaint, Saab un

Seute IV) oorauf. 3m übrigen finb bie Wittel, welche fä

Serbreitung ber aSiffenfchaft bienen joden, h<e* wie in 3>eutjd)

lanb fo jientlich bie gleichen, me&halb wir fpäter auf fie juviidl

fommen werben.

$er umfaffenbfte, wenn auch »och l fl»8 e nic^t ber aui

gebehntefte ©erein für ©olf&bilbung in 35eutf<blanb ift 6

©ejedfehaft für ©erbreitung oou ©olffbilbung. 9fad) b«

29. ©eehenfcf)aft$bericht berfelben jählte fie 12 ©erbänbe m

1632 corporatipen unb 3376 perfönlidpen Witgliebcrn. 'S

©efeflfdiaft fieht bie corporatipen Witglieber befonberf ger

mit einer Korporation finb natürlich mit einem Wal 20 u

30 ober noch mehr ©injelpcrfouen ihr einoerleibt. 1899 ft

neu eingetreten: 31 Wagiftrate unb ©eineinbebefjörben,

Sirdjenoorftänbe, 40 ©djuloorftänbe.

$5ie ©efedfdjatt hat e>»e 'Sammclftede für ältere 'Süd

unb e8 gingen ihr nach bem ©ericht Pon 1892— 1899 ä
69,000 (!) ©ücher unb £efte gratis ju.

©emerfemäwerth ift bei biefem 3nftitut eben ber ©ebai
eine „©efedfehaft" §u grünbeu für „©olffbilbung."

entfprechenb jietjt fie ein 9iejj oon ©ilbungfuereine» ü
©tabt unb Sanb, bie in jährlichen ©eneraloerfammlungen, eiger

Organ innerlich unb äufjerlid) ein Karted bilben.

£er ©erein erhielt non ben oom ©eichst ag jür 33c
bilbnug etatfmäjiig aufgeworfenen 50,000 2W. jährlich i
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äuSroeig ber 9tcd)cnfc^oftSberi^tc 5000 — 15,000 9)?., oom

taifer „luiebcrbolt" fäbrlit 3000 SK. u. f. ro. 9luf ifjren

iJencraloerfanimlungen beteiligen fit 2Kinifter, KentrolfteHe

ür Arbeitern? ofjlfaljrt, Berbanb ber beutf c^cn ftodjfdjuQeljrer u. a.

cf. Bericht über bie 30. $auptoerf. in §eibelberg).

Xsie Bortbeile, toe(cf)e biefc Korporation nun bietet, finb

»ei jährlichem Beitrag oon 6 9H. : ein (SJrunbftocf pon 50 Bben.

ür jebe neue Bibliotbef. Daju erhält man gleit ba8 nötige

jormular für Stammfatalog u. f. io. Sie ber Borromäug*

jerein überlägt er neue Büdner jeber 3eit bei birefter Seitbung

pim */» bag Crgan, ber „Bilbunggpereiu“, ju 50 Bf-

jierteliäljrlid) Unbemittelten Bibliotfjefen folgen aut fpäter

Sratigfenbungen.

Bejüglit beg ©eifteg, ber fit bei ibr jeigt, fönnen roir

agen. er ift proteftantift -li&eral, roenn aut angeblit parteilog.

£in Blicf in bie Beritte unb Büterfataloge, in roelter auger

inigen Stritten pon G^riftopb ©tm 'b Referent feinen weiteren

tatoliften Ülutor entbeefen fonnte, beioeift bieg.

Stellen roir ber „©efellftaft" ben Borromäugpecein gegen*

übet, io finben roir biefen an SKitglieberjabl: 77,000 (gegen*

aber obigen ca. 5000 SKitgliebern aüerbingg ju ‘/s Korporation)

am bag I5fate überlegen, 91 n @rünberfabren fjat fie ca. 20

ooraug unb f)at fie „feit ihrem Beftefjen Biiter au bie Biblio*

(tiefen im Sabenpreig oon über 4 SKiHionen nert^eilt unb febr

Bielen ju einer fleinen ipaugbibliotbef oerf)olfen."
(
c f. Beritt

6eg B. o. bl- Ä. B.)

6r fönnte fit, roenn er roollte, in Jleutftlanb leitt bie

Bebeutung bet Mudies library Snglanbg Perftaffen, fänbe er

rot mehr Unterftübung ober oielmcbr, roenn er fit fll3 ®efeß*

(*aft für tii|tlite Bolfgbilöuug auftbun rooßte, einige Stroer»

iäßigfeiten feineg Betriebeg (30 SK. 3n^ve#Ueitrag
, obue

weiten fein 3“ft*iB für Büter, bie langfamen ‘/« 3obr;

Nbungen u. bgl.) abftreifte unb Ipanb in Jpanb mit bem

Botfgoerein auf ben jäbrlitcn Eatbolifenoerfammlungen feine

jabrlite Sagung bif l* e - ®r niübte bann aßerbingg mit ben

Hofoloereinen in oiel lebenbigerem unb engerem 3“fan*incnbaug

bleiben. ®g roürbeit fit fo geroife aflmäblig bie perftiebenen
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cfjriftlichen Unternehmungen, Sefebereine, 9?olf§bib(iotf)ff<

Stubienbereine u. bgl. um ißn gruppireit, offne otö disjeö

membra ben S’ompf führen ju muffen, ©r fönnte bainit ti

Hebung geiftigen Streben? unter bcm fatholifdien Volt e

ähnliches thun, roie ber ©örreSberein unb bie Seogefellfcfe

unter ber Schaar fntholifcßer ©clehrten.

©ine befonbere 9(rt ber VolfSbilbung, bie focialpolitil'd

betreibt ber VolfSPerein mit feinen 187,000 SOiitgliebn

Seiber faßt man ben VolfSPerein jiemlich oft b(o§ als Samt

beffer gefagt , Slbmehrberein gegen bie Socialbemofra

auf, toährenb er bod) bor allem pofitito ift. ©r ift i

Hauptocrein jur Verbreitung theoretifcher Senutniffe ber focial

©efeße unb Hilfsmittel, toie DarlehenSfaffen, gemeinfam ©

unb Verlauf, ^nbalibenberficherutig, Sanbrnirthfchaftsfammci

gefeß(id)e ?lrmenpflege, SBohnungSfrage, ?UfoholiSmuS, Srante

pflege , natürlich jum 3'bed , bie theoretifc^cn ffenntn

in praftifdje SIrbeit in ben roeitefteu VolfSfreifen unijuieß

ein Verein ber furj „eine bon allen VolfSfreifen getrag

Socialreform" anbahnen miH. ©r entnimmt bem SocialiSt

baS Sociale, inbem er eben fociale Sieform betreibt, er

berniinftig bentofratifch, inbem er bie fociale SHcfornt in

Hänbe bor allem beS Volte? gelegt hoben toill, jur VolfSic

macht. VorauSfeßung aber ift babei möglidjfte Vopularifcr

focialer Äenntniffc. Von biefem ©efictjtSpuuft au? nebi

mir ihn unter bie ,3nftitute jur Verbreitung oon VoIfSbiltu

Via? ber Verein fdjon eben an Schriften unb Verfai

lungen getl)an, jeigen bie „27 '.Millionen focialer Schriften c

Slrten" (cf. Flugblatt > unb 6000 VolfSberfammlungen
,

8 focialeu Jlurfe mit 700

—

1500 u. f. tu.

9Kan fiel)!, meldje große geiftige '.Macht gerabe leßl

bebeutet. Vielleicht ließe fid) bicjelbe burch ben Vorjchlag

Uintnanblung ber VorroinäuSoereine in eine ©efellfchaft

chriftliche VolfSbilbung noch fteigeru.

SSeitere fleiuerc VolfSbilbungSinftitute ftnb bie .Romen

gcfellfcßaft, Hum bolbtafabemic mit ca. 3200 Hörern, ferner

Vereinigungen bon Ho^i^ullrhrfm für VolfSbocbjcbulf

bie ftäbtifdjen Vibliothefen unb Sefehatleu. Von Unioerft
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beteiligen ftt jefct an folgen 3iolf#^oc^fc^uIfurfcu Berlin,

Sonn
,

Breslau
,

gtfiburg i. Sr. ,
©öttingcu , ©reifSroalb,

©eibelberg, 3ena, Siel, Seipjig, SOfnrburg, SWünten, SBien.

£aju fommen not tec^nifcfje fi>ocfifc^u(cn Serlin, Sraunftmeig,

£arl#rul)e. Son iljnen finb für 9Irbeiterfrcifc befoitbcr3 tlfätig:

©erlin, Sraunftmeig, Sreälau, greiburg i. Sr., ©eibelberg,

3ena. &arl8rut)e, .üeipjig, illiinten, ©Bien. tJür Soll 8»

i dj u 1 1 e fj r e r

:

SteSlau, 3ena, Siel, (cf. 30. ©nuptberfamntlung

6. ®. f. S.).

3n erfreulitem 2lufjtmung befinbeu fit bie Sefeanftalten

in ben größeten ©tiibten be§ ÜHeitbeö. 9lu8 einer ftatiftiften

3nfammenfteüung ber ©labt $)ovtmunb, in ber 40 Stabte ent;

galten finb
,

geljt u. a. fferbor, baß in biefen 40 Orten

149 Solf§bibliotf)efen nnb 39 Cefefjallen befielen. S>te 9Iu8=

leifjungcn Sre3lau§ fliegen oon 130,986, im ^aljre 1898 auf

200,328 im 3af>re 1899. ®ie 27 Serliner Solföbibtiotffefen

liefen 1 898/99 630,000 Siinbe au§ unb bie beiben ftiibtiften

Öefeljallen mürben jufamnten oon 38,840 Serfonen .befucßt-

©amburg$ Cefefaal mürbe in einem jpalbjaljre bon 45,666 fßer'-

fönen befudjt, bie Ijötfte 3'ffer .
bie in 3)eutfd)lanb überhaupt

erreicht morben ift (cf. XXIX. 3a()re§beritt).

©tl'ffeen mir not furj an, baß 0l*t ®änemarf, ©t'neben,

3iorroegen feine Solfsßotft 11^ 11 (laben, bie jum ijßeil jmar

Die fatlitc Sortbilbung erftreben (cf. 2)r. s4Jieper=Solf8b. 10).

Jn Cefterreit ift bie llniberfität SSien bie erfte auf bem Eon«

tment, melt? fit al8 folcßc aut mit Sol(8(jotftulfu*f*n

abgibt; bafelbft befteßt, äßnlit mie in Englanb bie fton er*

mahnte Mndies library, eine „Sentralbibliotljef", bie im Saljte

1899 allein 400,000 Sänbe auäliet).

n.

Sefjanbeln mir nun bie Sfittel, burt melte alle biefe

3nfiitutionen ifjrent 3«! nafje ju fommen futen, fo ßabcit mir

jolte oon 2öort unb Stfjrtft.

1) Sortrage über 38iffen8roertße8 aller Slrt aub ßtatur,

Siffenftaft, Sunft, Jetnif. SleßnliteS leiftet (cf. bie möt'ntl.

Seritte bjp. auS SSürttcmberg) ber SolfSberein.

ÜCiefe merben gerne im Slnftluffe an Silber, i'lobclle,
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<Sfipptic geraffen. 3>ie f|autfäd)(id)fic beutfdje girma für (efctm

ift SJiefegang, bie einen änfeerft reichhaltigen Katalog auftueiSi,

leiber tjauptfädjtid) nur ffunftgefdjidjte unb ©eograpfjie, wäfjrent

fie fonft itod) eine orbnttng?lofe unb beßtfalb etwa? bilettantrn-

hafte teintfjeitung uub ^erfteDung ber ^ßvojeftionöbilber betreibt.

®erabe Dom ©taubpunfte ftiftematifdicr 93otf?furfe foBten bic

Söitber and) fpftematifd) öertreten unb georbnet fein.
1

)

Sinb obige ©ertrage nur fporabifcf), unfpftematifd), fe

erftveben 2) Unteirid)t?furfe eine planmäßige SBeßanblung.

$ie „®ef. f.
33.“ roenbete ber ©ortragStpätigfeit a. 1899

ca. 12,000 ©1. ju. 3" 10 3a(jren ^iclt fie etwa 1300 SSu^

beroorträge, bie naef) bem Senate meift gut, burd)fd)uittlid|

oon 300 ffkrfonen befudjt maren. ®ie einzelnen Jturfe fotten

aflmäßlig fo erweitert werben, baß jeweilen ein ganje? @ebic!

einbejogen werben fofl. Satl)olifd)erfeit§ bieten baäfelbe wemg>

ften? nad) einer 91id)tung bie focialen Surfe.

(£iit ©littet 3) finb bie ©olf?untert)o(tung?abenbc nu

©ovfütjrung Don flaffifd)en Elfcaterftücfeii, nidjt in bem ©iw

aud) einer nun in jeber ©ciietjung ftaffifdjeu ‘Aufführung

Ea? ift and) in Stabten wenig nlögtid). te? werben fernei

aud) ©lufiflucrfc, „Eonbid)tungeu" uorgefiibvt unb tjaben bie!

„in ben weiften größeren Stabten bereit? teingaug unb üie

Auftaug gefuuben“ ('Er. ©). 3“ „©nrodjiotobenben" werbe:

fie auf bem Sanbe unb werben bei bcufelben aUerbiug? an bc

Seiter berfelben jieinlid)e Anforberungcn gefteüt.

teine weitere Anttjeitnat)me an geiftigen ©djä^en bilbt

ba? ©efueßen bejw. giiffrung burd) ©lufeeti, Ausflcllutigeii

Sirdjen, gabrifen u. f. tu. Sie fiitb fefjr jwecfbienlid), ba e? ii«

[jier um Anfdjauuug3unterrid)t ^anbelt, welcher in Serbinbun

mit bem crläuternbcu ©Sorte cbenfo nachhaltig wie auregen

wirft.

$>ie ©littet ber Schrift pflegen Crt?=, ©ereinS* ur

©olfSbibliothefeu. Heber bie '-öenußung einer fold)en in £>arn

ftabt, 3ob r 1899, entnehme id) bem 3at)ieöberid)t ber ®efcl

lj 3» bieiem gatte wären fie ein au&erorbrmlict) jebapbare« Sk'in

jur „tßüpulnnfiiuug" beb SBiffens.
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fdiaft folgenbe S'ffa- 11 : „®8 mürben bon 101 3lu8teihetagcn

18,080 Bänbc, barunter 4180 35änbe miffcnfchaftlid)en Inhalts

oerliehen. 'Bon beit Beninern waren 74%> männlich, 26%
weiblid). Bon beit Benu|jcrn waren 46,5% Arbeiter unb

yanbitterfer, 23% Äaufleute mib ©Treiber, 13,5% ©d)ülfr

unb Stiibenten, 11% Beamte unb Sefjrer, 4,7% Hßeitfionäre

nnb 1.3% ©olbaten" (1. c. 18). Jppifd) biirfte biefe 2luf*

fteüung nur norf) betn Broccntfaft ber „mifjenfdjaftlidjcn“ gegen

bie „anbern“ Bücher fein.

Sin 5. Büttel finb Sefehaüen. ®iefelben erfreuen fidj

finden 3ufPruch^- So wirb über b< e *>t ®armftabt berichtet

i tMcf f.B. 0 . 35. 18), baß baS Sofal ficf) bereits als jtt flein er*

meist iunb eine große i'lenge gefdjenfter Bücher wegen Blaß*

mangels nid)t aiifgcftedt werben fünncu). "Sie 3n hl ber int

Sejefaal aufliegenben 3pitt*>tgen unb Seilftht'ile» beträgt 134:

45 politifcfj, 17 für Unterhaltung, 1 7 für $anbe(, 7 ©artenbau,

4 für 9?nturwiffenfd)aft, 22 für Bilbung, 10 für Äuuft unb

Siteratur, 10 für ©efunbheitSpflegc unb SDfäßigfeit, 2 BolfS«

roirtbfcboft. 35ie Sefehalle, fäljrt ber Bericht weiter, würbe oon

17,036 HJerfonen gegen 15,726 beS Borjaljre8 benüßt.

Sie Borjügc ber SefeßaQe, fagt Sr. fßieper, finb eoibent.

8ür oiele ift fie ber Ülnlaß, fid) überhaupt geiftig ju be=

id)äftigen, mancher finbet bort erft ©elegenheit ein Such ju

lefen. Befannt ift ja, wie fchledjte SSßohnungSoerhältniffe in

ben Stabten ben Biann inS 28irtf)8hauS treiben; auf bem

Sanb bewirft bieS ^auptf äc^lic^ bie Sangeweile am Sonntag.

Sie 3lbftiueuten mögen öor allem für gleich* ober ntebrroertbigen

ßrfaß ber ©enußmittel forgen
;

bieS mürbe wohl beffer wirfen,

als aüerbanb fotcfjer ilbftinentenreben.

Sin 6. üJiittel ift Sdjriftenoerbreitung. SBir haben oben

bereits oon BolfSoereineu gerebet. 28ie fehl' gegenwärtig biefe

3trt ber 35olfSbilbung ouffommt, beweist ein Flugblatt ber

cocinliften in Berlin („gegen bie Jtornjölle"), baS in Berlin

allein in «00,000 Öjemplnren nach Bericht ber ©ermania bis

in bie oberen ©tocfwerfe ber Käufer üerbrcitet würbe. 1

)

1) 3U trauriger Berühmtheit ift in neucfter ^eit (Draßmaiin’S

„moraltbtologijdjc" Sdiriit getwnmen.
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3n ©afel, ©ern, 3üricf) roerben „gute VolfSfcbriften“ ir

fefjr großen ©tengen ßergeftcllt uub ju feljr niebrigen ©reifer

abgefeßt. Ter ©auptbertrieb berfelben beutfeßer Sieit# ift gegen

roärtig in SBieSbaben. SHecbnet man jur Scßriftenoertbeifuni

unb »Verbreitung bie oerfeßiebenen ffamilienfcbriften mit itjrcrr

„tbeil# beleßrenben. tßeil# unterßalteuben Inhalt" m it öfter*

bi8 30000 yeßenben Auflagen (,,28ocbe" angeblich 400,00'

Abonnenten)
, ermähnen mir — last not least — SReclnnrei

unb SJietjer# ©eltbibliothef, bie Millionen oon ©nnbetjeu. außer

Siomaneit bie Schriften Don ©bilofopßen, SfSäbagoflif, ©cfcßicfitc

unb Shmftgefdjidjte oerbreiten, neben beu bireft populärroiffen*

fdjaftlichen Sammlungen ©öfeßen, SBcber, ©ieintiolbt u. f. m

,

fo ergibt fid) ein Keiner ©egriff beffen, ma# an ©opularifirung

ber SBiffenfcßaft bureb ©ilbungSoereiite fomobl mie bureb freu

Tbötigfcit be# ©ucßbanbel# gearbeitet roirb.

Äatbolifcßerfeit# ermähnen mir, baß nocß ben un# ucr

(iegeuben ffatalogen oon ©erber, Auer, ©toefer (SRegenSburg),

Verlagöanftalt oorm. SDianj, ©eofrieb ®iüncßen t§ meift bie

gleidjen Schriften finb, Kaffifdje mie meniger flaffifcße . bie

oertrieben roerben Angefügt mögen roerben bie 'IBefcelfcßeii

Schriften, ©ermaniaS SortimentSabtßeilung, bie auch al§ Volf#

bibliotbef in Oeftcrreid) berauäfomnien. ©offine unb Gocßem,

Äempi# unb ©bilotbeo, Alban Stolj finb bie ©auptauftoren

auf religiöfem ©ebict. SBir oermiffen auch eine „flafiifdje

affetifebe ©ibliotbef", bie für Volfäbilbung auch bas ihrige,

oictleid)t noch meßr al# bie „floffifd)en AnbacßtSbilber“ für

»freie religiöfe ©ilbung" mirfte. Auf romanfcbriftftellerifcbeni

©ebicte finb c# ftetö Gbriftopl) o. Schinib, ©auberger, ©ereben«

bad), Ifolping, ©djaeßing, Gonfcience, neueftenS bie Siegen#*

burger 10 ©fg.» ©ibliotbef, Stimm unb lieS, Sammlung oon

Gberle & Gie. in ©infiebeln; ein neuere# Unternehmen ift

©ußer unb .Reoelaer SRomanfammluug, bie allgemeine ©üchcrei

ber Üeo*©efellfdjaft, meldje auf cßriftlicben ©runblageu in Gon>

currenj mit Steclam unb il)tei)ev treten ju moüen beabiießtigt.

Sie bieten ja bireft feine Söiffenfc^aft ,
bie Siomauc gehören

mit jurn obligaten Stoff ber VolfSbilbuugSoercine u. j. m. unb

fo mögen fie ^ier Grroäl)nuug finben. Ties in „ftürjt*

ba# ©ilb ber Seftrebungen jur Verbreitung oon Volf#bilbung.
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gaffen mir ba? ©efagte jufammen, fo ergi6t ftd) ba8 3*ei:

ben „Sonfuiu ber geiftigen ©üter“ ben 9)taffen inöglichft ju er*

leichtern, bienen Vereine nnb ©cfeÜfdiajten, UniDerfal-, i!anbe?=,

Crtl«, SBanberbibliothefen, $olf8hochfcf)ulfurfe, fociale Äurfe,

ffanberrebner, bienen Sefefjollen roie 3e>tfc^riften, mit tijeil*

weife enormen Auflagen, $h efl ter unb 3>i<f)terabenbe, fonftiger

Schriftenoerfauf, jum 2l)eil nderbingS nach bem Jargon : „giir

bei? Holt unb 10 Pfennig", baju bic reinen Sfilbunglgelegett»

beiten, berufliche roie politifche, in 2Ber(= roie ©eroerbeüereinen,

Arbeiter«, 3üngling?=. ©efelletu, 'Diänner», dauern« unb SJolfl*

oereiue, tedfnifdje, Sehveroereine. Diefe alle fiub beftimmt —
notabene neben ben allgemeinen ftaatlicfjen nnb firc^Iic^en 93iU

bnnglanftalten, ben S^olf?*, Sonntag?*, gortbilbunglfchulen —
in reichem Waffe unb reicher SlbmectjSlung geiftige Stahrung

bent i'olfe jujuführen. So bieten fie ein ®ilb, ernft unb

großartig genug, um e? in feinen Sicht = unb Schattenfeiten

bei näheren ju prüfen.

III.

ffia? ift alfo oon 33olf8bilbung?beftrebungen ju holten?

grgenb einen Stanbpunft muß man nadjgerabe ihnen gegenüber

einnehmen. 2>o? oorangegangene in perhältniffmaftig groben

Sinien gejeichnete '-0ilb‘j h fl t biefleidjt bod) ba? ©ine gezeigt,

baff bie tßopularifationlberoegung ber ©iffenfdjoft— mir roieber«

holen, lejjtere geht über ftaatlichc unb religiöfe 23cranftaltungcn

für geiftige unb geiftliche 33ilbung h*nau^ — in faft allen

cibilifirten Staaten Singang unb ftet? machfenbe 9lu?breitung

gefunben hat.

^opularifation ber SBiffenfd)aft barf man mohl faum mehr

all bloße? Wöbe* ober mehr ober meniger glcinjenbe? Schlag«

roort betrachten unb bamit abtffun
;
loa? ift alfo Pon ihr be?

näheren ju halten?

©eben mir erft ben görberern bcrfelben ba? ©ort. £>anpt*

iächlich oom focialpolitifchen Stanbpunft betont 3)r. fßieper ihre

1) ©er ftd) nähet iibev bie Stoltähilbungebeioegung infovmiren min,

finbtt in bem roteberholt citirten §eft 1: „Sociale Xngeljragen"

für alle (Sinjelabtheilungcn bie eutipredjenbe Literatur.
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9?othrocnbigFeit. „SSiffcnfcfjnftlidje Klärung ber focialeu Sragen"

unb ebenfo „bie Siegelung berfelbeit burcfj bic gefetjgebenben

SoFtoren finb nicht bie fdjroierigfteu Schritte auf bcm SBegt

ber fReform. üRanche Qiefcfee finb bereits erlaffen, aber bie

große 3Jtefjrja!jt ber Setfjeiligten . . . Fennt fie nicht*. Deßhalb

ift eS beim auch 9nr nicht ju Perrounbern, roenn bie ©efefc

nicht auSgiebig benutzt, roenn bie genoffenfchofttiche Selbftfjilfe

unter ben Säuern, noch »rohr ben ©anbroerFerit, Bereinigungen

jur Serbefferung ber ©Öffnungen , ÜJläßigFeitSbeftrebungen,

allgemeine beffere SranFenpflegc ic., fo fangfame Jortfchritte

machen. DaS Soll jeigt „ju roenig Snitiatioe“ in feiner

eigenen Sache, obgleich eine Socialreform ohne „eine öon

allen SolFSfreifen getragene energifdje Durchführung" berfelben

fd)led)terbingS unmöglich ift. Deßljolb roartet man benn auch

bamit oielfoch folange, alS eS Feine Socialiften im Crt gibi.

„©runb für biefe roeitöerbrcitetc DfjeilnahmSlofigFeit . , . ift

ber fDlangel an geiftiger ©mpfnnglidjfeit für Dinge, bie über

baS tägliche (Erwerbsleben fjinauSgehen."

fiurj eine fociale Sleform ohne baS SolF, ohne tljätige

fDlitfjilfe ber EDlaffen beS SolFeS ift unmöglich. Deßfjatb fit ber

Schluß, Perlangen rotr eine energijdjc fociolpolitifche Schulung

beSfelben. SolFSbilbung ift nach S> ePer ferner „eine integrirenbe

Sorberung beS heutigen conftitutioneHen Staats« unb ©emeinbr«

lebenS." Die ©leichheit uor bem Siechte, bie roirthfchaftliche

Sreiheit unb SreijügigFeit, baS allgemeine ©afjlrecht, fügen mir

hinju bie Foloffale (EntroicFlung beS 3eitungSroefenS aller Parteien

unb Schattirungen fejjen einen ©rab Poit geiftiger (EntroicFlung

unb SelbftänbigFeit beS UrtheilS PorauS, bie bei ber Schul*

entlaffung noch nicht erroorben finb. Ueberbieß, fagt Dr S'tper,

unb jeber Schulmann roirb ihm rooljl recht geben, „geht bie

SolFSfdjulbilDung fetbft jum großen Sßeil Perloren, roenn fie

nicht beftänbig aufgefrifcht roirb." (Einen (Eulturftaat ferner

gibt eS nicht, ofine ÜluSbilbung oon Serftanb unb ©emüth auch

nach ber SolfSfd)ule. „Siiuften unb ©iffenfdjajtcn roirb baS

SethätigungSfelb fehlen", baljer bie Sorroiirfe ber Socialiften,

bie jejjige Siunft fei in ber ©auptjachc nicht SoltsFunft, bejro

fiuuft unb SSiffenfchoft für baS Soll, fonbern eben Jfunft ber
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Bourgeois. (Bergl. bic 91uffä(}e in ben §iftor. polit. Blättern 126

(1900) £>. fi u. ff.)

®r. Pieper bemerft: „geiftig Oerrolfte Bolf?maffen bringen

litt# unbebenfüd) auf ben ißutfdj“ (cf. IRu&lanb), baf)er roirb

bet jeßige ©taat gut baran tfjun, ba? Bolf „ruhigen Berftanb?»

mtägungen" jugänglid) ju machen. Äurj: 98er fiel) felbft nicht

regieren tann (unb baju gehört Bilbuttg be? Berftanbe? unb

£erjeti?), ben muff eben ein anberer regieren. ©üblich, betonten

mit gleich gu Anfang, befielt bie „fociale Dlotl)“ nid)t bloß in

Der Ungleichheit „be? (materiellen) Befihe?," fonbern aud) „ber

SilDung " „©emeinfame geiftige Bilbung einigt unb ift ba?

ftärtfte Ber|icherung?mittel ber Stanbe?unterfchiebe, lueil eine?

ber mirffamften Kämpfer be? ©goi?mu?."

gaffen mir ba? ©efagte ^ufamineu: 93oll?bilbung ift ebenfo

eine görberung ber mirt^fc^aftlic^en SHeform mie politifcf)er

Selbftbeftimmung
;

fie oer^inbert Wonopolifirung ber Sun ft

unb 98iffcnfcf)nft unb gleicht bnburd) ein ©tiirf ber ©taube?»

unterfchieDc au?, Bom Stanbpunft ber !]3fjilofopf)ie unb SReligion

ift görberung geiftiger Bethätigung fdjon befjmegen bringenb

erroünfeht, al? eine görberung be? ©eifte? eine ©djroächuug

be? materiellen (Elementes unb 2>enfung?roeife im einzelnen mie

in ber Waffe ber AUenfdjen bebeutef. ®er Berftanb ift bie

ebeljte gäfjigfeit be? Wenfcfjen, feine Betätigung bcffhalb aud)

bie cbelfte £f)ätigfeit. Seute, bie bic ganje 98odje an nicht?

anberes al? 9lcferbau, Biehiud)* unb £>anbroerf benfen, müffen

notbmenbig mit ihrem Jpnuptbeufen unb ©trebcu mit bein rein

Materiellen befchäftigt fein. 91m Sonntag geht man ntlerbing?

eine ©tunbe in bie Stirne, bann aber ftunbenroei? mieber jum

93ier unb Bergniigen. 98ir (afen fürjlid) im „-Jag", 13. gebt.

ift nicht leicht, in Berlin j. 93. geiftige ©roberungen ju

macben. Berlin ift eine ©tabt ber 91rbeit, feine 91rbeit ift mehr

auf ben lag, al? auf ba? Smige, mehr auf materielle, al?

ibtelle ©üter gerichtet. Unb meint e? einmal Dluhepaufen feiert,

io begeiftert e? fich lieber für einen Wann, ber ©rohe? im

Ser!tag?bienft geleiftet ober auch für Unterhaltung?» unb

Bergniigungöfpenben mie Wimen, Birtuofcn, Pantomimen,

Bauchtänjeriucn
,

al? für Ph^ofophen unb anberc 98olfcn*

!ufuf?heimet, bann unb mann freilich burchbridjt einer biefer
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unprobuftiöen ©eifter bie bitte ©tauer pon Vorurteil. Träg-

heit sc." ©nblict) tjat ja „bie Äird)e uub bie ©eiftlid)feit nur

ben 3'vecf, bie Wenfdjcn in ihrer ®umm^eit unb 3)emnth jn

erhalten, gleicfjPiet welche Sonfeffion.“ ®enn „je bümmet,

befto frommer."

Vom ©tanbpunft ber engeren ©ittlicbfeit füllte e§ ©runbfaf

ber „Äbftinenten" fein, ftatt ber 3Birtlj§fjau§unterfjaltung ©eifere*

ju bieten, benn für gewöhnlich geljt mau bod) nid)t fo faft bef

©iereS al§ ber gefelligen Unterhaltung wegen inS ©irth8büH$

T)ie§ bie ©riinbe, luarum ®r. Pieper unb mehr obtr

weniger alle anberen VolfSbilbungSförberer (cf. 30. ©eneralocrj.

ber @. f. V. P. V., 9ieper, Ijsanbbuch be3 VolfSbilbungSwefcnS sc.)

für „VoltSbilbung" eintreten.

©8 fäfet fid) nicht leugnen, bie ©rünbe finb nicht ju oen

achten, aber wo Sicht, ba ift auch Schatten.

gür§ erfte, wo§ ift benn eigentlich ©ilbung? ©a3 ift

ffiiffenfcbaft? Saft fönnte man oon ihren 'Vertretern fagen.

tot capita, tot sensus. ©eift ja beifpielSmeife bie ©efdjichte

ber ©h'l°t0 Pf)if nicht weniger alS 30 Spfteme. „Seinen" aui,

wie in jjebem bieSbejüglitheu Schrbud) gn erfehen. ©ill man

benn loirflich allen ©rnfteS anfangen, etwa nach bem 'Vorgang

oon Jpäcfelö ©elträthfel, biefe ©iffenfdjaft, be^w. Spfteme unter

baS Volt jn werfen? VorauSgefefet, bafe ba§ Volt an ihnen

fich erfreute, baS ©nbc tönnte nur fein, baß baS ©ort Tu ©oiS

VetnnonbS ignorainus et ignorabimus uub jwar in ben

wichtigften Srageu beS ÜebeitS, ben ©elträtljfeln popularifirt

würbe. 68 wäre allerbingS wenigftenS ein ©ewinn, ju wiffen.

bah man nichts weife, aber ob eS wirtlich ber iRühe werth ift,

fooicle 'Arbeit barauf ju oerwenben, bem Volt biefe ©iffenfehaft

beizubringen. bafe eS nichts weife, baS feheint theoretifch jJDeifet*

haft, prattifcp gefährlich, ba ohnebicS bie Verbreitung ber

meiften Spfteme nicht» anbereS als wie £>nctcl$ ©elträtbiel

eine Verbreitung beS Unglaubens bebcutet. $arum tönnte man
weiter fagen, laffen wir bie Seute lieber fich mit bem '.Roth*

weubigen begnügen, waS fic für ihren Vcvuf brauchen, fpecicU

jum materiellen gortfommen, aUeS übrige ift zweifelhaft, ober

gar zweifellos uunöthig.
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Die? Bom Stanbpunft berer bie Jagen: SBiffenfc^aft ift

gelehrte? 9?icht?roi|(en unb jmar in lnefcutlic^en Dingen. 9lnber=

feiS ergibt ein Ueberbücf über bie Söiffen?gebiete, ba& man,

idj möchte fagen, bereit? 51 t niel roeifc. 3it mieBiel Hauptfächer

ift bie ffiiffenfchaft nicht fc^oit eiugetheilt, unb biefe felbft jer*

faQen in Unterabtfjeilungen, bie felbft mieber eine fReihe mistiger

'nagen enthaften, unb babei ift noch nicht einmal ein Ojrasbalm

tön ber ’-EBurjel bi? jum neuen Samen „nach feiner '-8er*

Htfachuug“ ertfärt unb ba? initl boct) SJiffenfchaft überhaupt

bejagen (scientia rerum per causas). ©? ift fchiuer felbft für

ben gachmann, fein ©peciolfach ganj ju burchbringen. 3«

allem ©rnfte betrachtet fann e? beft^alb fich bei ben S°P Us

larif»tung?beftrebungeu ber SÖiffenfdjaft um nicht? anbere?

jjanbeln, al? bem Soll etma? mehr geiftige? Streben al? bi?f)er

btijubringen. ferner roa? jeigt bie bi?herige fa Ftifd^e Setljeiligung

be? Solle? an biefem roiffenfchaftlichen Streben? ©? merben

ja ungemein Biel Siecher bereit? gelefcn, man Bergl. lua? mir

eben über Sibliothefen, Schriftenoertheilung u. f. m. gejagt

haben, aber roelrije? gad) h fl t ben größten '.{kocentiajj ber

Sucher V SRad) ihren ©rfahrungen hat bie obenerroähnte „(Sief,

i. il* ein Schriftchen herau?gegeben : Söie grünbet unb leitet

man länblic^e Solf?bibliothefen? Da jdjreibt fie S. 10: Söeldje

Sucher anfhaffen? „3u ollererft bie altbemährten unterhaltcnben

Sollsfchrifteii. ©er ben Dag über ferner gearbeitet hat, mill

ad) am 'Sbenb Bor allen Dingen unterhalten.“ Schreibet biefe?

tirj bie ©olleltion „9linim unb lie?" in feinem Dorf colportiren.

Sitte Schriften mürben Bertrieben, mit faft einziger
l

Jlu?nahme

Don Sgger:, Der 9llfoholi?mu? u. f. m. Unb babei bemerfte

bann ber ©olporteur, bah ba? Sd)riftd)en ucrfchiebenc in bie

Hanb genommen, jeber aber e? mieber guriiefgegeben habe.

Unb fo roeifen benn auch bie Seridjte ber Sibliothcfen gang

allgemein eben oormiegenb SRomane auf unter bem geiftigen

Stoff, ber in 'älnfprud; genommen tuurbe Ißraftifch, ba? lägt

pdi nicht leugnen, ift Solf?bilbung Bormiegcub Serbreituug

Bon Stomanen.

3ft t'olf?bilbung ferner unter bem (S)eficht?punft ber

Religion ju begrüßen? fi’ürglid) hat ein Saftor 2Ö. Stubemunb
du Sudj gejthrieben : Der moberne Unglaube in ben unteren
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Stäuben. @S waten gragebogeu hQl*ptfächlich über rcligiöje

Dinge auSgegeben worben unb eS tarnen $. B. über ©ott

Entworfen juriict, wie: ©ott ift ein Unbing. Die Statur it't

mein (Sott. 3dj tenne nur bie pijgfifcfje Äraft ber ©rljaltung

unb ber Söeiterbitbung ber Organismen auf ber Grbe forcit
\

aller Sonnen, Planeten, Trabanten u.
f. m. ®?an Dergleidtc

baju bie Stefultate ber ©ibelforfcfjung j B. 3'Uel, Sntltebunj

beS GroangeliumS, SRenanS Scben 3efu, ebenfo 'JJtofeS ob«

Darwin , neueftenS §ädelS Bjelträtljfel u. a.
, fo begreift

man, bafs, wenn jolchc SBiffenfcfjaft unter baS 5Uolf fommt,

alle “Dogmatil mault. Daff fiel) in beut gragebogen Slntwortcii

finben aud) über bie Unfterblidjleit ber Seele: Der fUtenfd)

wirb wieber ®rbe, auS ber ficf) immer wicber neue Sebemefen

entwicfeln. Gin 2eben nacf) bem Dobe gibt eS nicht 3« welket

©eftalt follte beim baS Seben fortbefteljen? Unb wo foQ e*

fortbeftejjen — baff mit ben eifernen ©efefcen ber Statur, b;e

foldje SBiffenfcf)aft bem Bolle leljrt, biefeS baS ©ebet üerladjt unb

jegliches Vertrauen oerlieren muß, ift boch ju tlar. SBobet

bat aber baS Bolf biefen Unglauben? Offenbar „oon bet

SBiffenidjaft." Gublicf) welken ©iufluff l;at bie Bilbunfl auf

bie Sittlidjfeit? Bei bem unzertrennbarem 3ufammenfjangj

jmiidjen religiöfcr tlnjchauung unb pro ftifc^er üJloral taffen fict

auS obiger populärer SBiffenfc^aft nur Porwicgeub uugünftigr

Schlüffe ziehen.

Jpeute ift eS 5 . B. neuefte SBiffeufc^aft, baff baS £>anbel»

beS SSienfchen ein Brobuft feiner Staturaulage unb ber itjii

umgebenben Bcrhältnifjc fei. Ä'ein SBunbcr, wenn baS Ball

barauS bie Gonfequcnjen jiebt unb etwaige Unmoral eben auch

al§ ißrobutt erftercr Staturanlage unb umgebenber Berlfältniffc

anfiefjt unb bie ipänbe in Unftfjulb mäfdjt. Bom ftatiftifeber

Stanbpunft wirb allcrbingS bie Behauptung Bon „Beffimiften“

baff bie Griminalität mit juncljmeuber BoltSbilbung wachte

burefj bie 3o^Ieu nidjt unterftu^t. Sllejanbcr oon Oettingei

lägt bie grage unentfdjieben, ähnlich oon SÜtaor in feiuem ®ud
über ©efehmäßigleit im ©efelifcbaftSlebcn unb Banb I. feint

Statiftit. Die ^auptfetjutb baran trägt, baff man für Bitbuni

ftatiftifch leinen weiteren SlnhaltSpuuft h fl t als bnS Sefett un

Schreibenlönnen unb Scfjulbefucb ber betreffenben Swlrimiuirten
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?llfo etioa? forgfamer betrachtet, enoeift fidj öev «egen ber

Solfsbilbung fo fe^r groß nicht.

Sociale, politifche, tec^nifrfje, äftf>etifdje Ißolföbilbung mag

man betreiben, aber unfere? ©rächten? märe jegliche ißhilofofhie

Bon .freier IßolfSbilbung" auS^ufd^üegeu nnb ber .tfird>c, je nach

Gonfeffion natürlich, ju übertaffen, ^Programmmäßig hält biefe?

ä 3J. bie „©)cf. f.
33." fo; ioie ober bie ißraji? auSfiefjt, bafiir

lieferten SBorträge ber Jjodjfdjulturfe in Wannheim g. 33. ©elege,

in melden ber Wenfd) u. a. ein oorioärt» entiuicfelte? $h'e*

genannt lourbe. Unb eben biefe ^odjfchulfurfe merben Don

lener ®efellf<f)aft eifrigft gef örbert.

gurüefbrängen, Derbrängen unb ignoriren lägt ftch bie

ÖoltSbilbungSbeiDegung lüohl nicht mehr, e? ift ba? in richtigen

©renjen auch ,1 > ch t nötf)ig.

©? tüirb beßhalb ba? ©eftc fein, bie „33olf?bilbung?»

beftrebungen" auch c^riftlicgerfeitst mit ganger Wacht aufju=

nehmen. gn ber ©inbeit unb geftigreit ber ®runbfä|je ift

gerabe ber SlatholiciSmu? aller fremben SSiffenfchaft lueit „über",

mie grljr. Don ^ertting fürglid) betonte, e? loitrbe (ich nur

barum hnnbeln, bie innere Wahrheit berfelben auf allen 2Biffeit?s

gebieten gu enoeifeit unb eine foldjc 33ilbung in bie breiteften

Waffen jn fruttificiren. So lönnte freie 33olf?bilbung nur

befreienb betuirfen. A. H.

eilttn CXXVin. 4. (5901.) 21



XXVII.

(Einige 3at)lcn jnr firdjlid)en Statiftif

Da ba$ ©eftreben ber Hatholifen eigentlich niemals au

fhftematifchcu ©etrieb ber fird) liehen ©tatiftif gcridjtr

War, fo hQben bie SBenigcn, bic ftd) in miffenfchaftlid)ci

SBeife mit bem 3a^enmater ' a ^ befdjäftigten, bie gröfetn

©chwierigfetten jn iiberwinben gehabt. Der iöitte um $ülr

bei ^Berechnung ber Dabellen fonnte häufig nicht eutfprochci

Werben, weil man feine ?luffteüungen ^attc machen laffer

häufig würbe bie iüfittheilung ber uorliegenben 3uyleu cinfad

oerweigert. Da nun berartige 9fad)läffigfeiten nur jui

©chaben bcö SfatholiciSmuS auöfd)lagen, im übrigen abc

aud) bie mobcvnen 3 e>Häufte eine eingehenbe ©ethätigun

ber Sfatholifen auf biefem ©ebiete mit aller ÜJlacht forben

fo bitte ich aUfr bie e§ angeht, mich bei ber 9lu£arbeitmi

einer großen lleberfidjt über bie Orbcn, Kongregationen uu
sDfiffion«gefeUfchoften freunblichft unterflögen ju wolle

ÜRittlerweile veröffentliche ich h*er bie mir bisher uorliegenbt

3ahlen, bie meiftenS uuö bem Satire 1901 ftammen, in l>

Hoffnung, bafe eö mir halb ermöglicht werben möge, umfan|

reichere 9lufftcUungen oorlegen ju fönnen.
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Samen bei Crben, Songtegationen

unb 'äRiffionägejeQjdiaften

a>
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Jtangsfaner .... 10,433 2,150 3,875 16,458

3*fuitttt 6,526 4,603 3,944 15,073

Sapiijiner 4,641 1,721 3,102 9,464

Senetiftiner 2.605 978 982 4,565

Jrappijten 1,826 563 2,150 4,538

Sominitaner .... 2,378 963 1,009 4,350

£a;ariflen 1,688 784 832 3,304

Sitter Dom $(. @eift 649 712 788 2,149

Sanneliter — — — 2,000

Sugaftiner 1,150 425 283 1,858

®ejeD|'d)aft beä güttlidjen ©orteä 224 918 556 1,698

Cblaten ber unbefledt. (Sniptängnifi 770 425 385 1,580

üonoenmalen .... 850 305 384 1,539

Sanier Seminar f. au4iu.®tiüiontn 1,194 — — 1,194

Seige Sätet — — — 1,000

i'?»ner Seminar f.b aftif.TOifiioneit 150 115 18 283

©efantmtfumme 35,083 14,662 18,308 71,053

Die ßuerjumine ber brci crftcn ©palten ergibt 68,053

;

ba nun bie 2000 ftarmeliter uitb bie 1000 roeifecn Haler

aua dJiaugel an ©ttjeljahlen nur in ber oierteit ©palte mit

stammen 3000 ’JJtitgliebern Bezeichnet ftetjcn, }o mufc biefe

ber Cueriumme jugejählt roerben, rooburd) bie ©efamntO

fumme ber uierten ©palte mit 71,053 erreicht toirb.

Die djri ft licken ©cf>utbrüb er (uom 1)1. Sohonneö

Haptift be 2a ©alle), bie frütjer auch in ffoblenj, Kemperhof

ba SRoielroeis unb SSurtfc^eib*9lac^en roirften, bi$ ber Sultur*

lampf fie aus bem Sanbe jagte, haben eine jo aufeerorbentlid)

umfangreiche, gejegnete ^^ätigfett, bafe fie l)ier ausführlich

jahlenmäBig roiebergegeben roerben foD. Die £>auptthätig!cit
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beTfelben beruht in granfrcict), ba$ mehr wie jmei Erittt-

afler ©rüber befdfäftigt.

I. grantreich. 3n 1,115 Käufern jählcn mir

10,604 ©rüber, bic fiel) öerttjeilen auf 5,298 ©rofefebrübtt,

1,779 mit breijährigett, 2,218 mit einjährigen ©clübben unb

1,309 unterricf)teube SJIoüijen. 9luf$erbem gibt eö 811 ®iob

noöi^cn, 2,627 {leine ÜJioüijen unb 603 Sdfolaftifer. 3n

1,449 (Schulen jät)lt man 5,549 Klaffen mit Aufammcii

208,132 ^öfllingert, non benen 19,429 Snterne finb. Ei<

Schulen theilen fid) in öffentliche, pritmte, folchc für (&?

machfenc unb folchc für 2e£)rlingc. 0 eff ent liehe Schult«

ber Schulbtüber gibt e$ nur außerhalb granfrcic^ö.

II. Slufccrfran jöfifchc Öänber. 3« 375 Raufen

tuohuen 4456 ©rüber (1,946 ißrofeffe, 917 mit 3 jährigen

989 mit einjährigen ®elübben unb 604 unterrichtenbe SRoüyen

Eie 3ahl ber Olrofenoüijen (365), Meinen fWooijen (632) uni

Sdjolaftiter (359) ift jufammen 1356. 3u 515 Schuld

merben, auf 2681 Klaffen oertheilt, 114,441 3öglingc unter

richtet, ooit benen 9,246 3nterne finb.

'Eie ©efanimtfummen ftcllcn fiel) bcmtiacf) folgenbei

mafjen: 1,530 Käufer, 15,060 ©rüber, 5,397 Dlotiijeu uni

Scholaftifer, 1,964 Schulen, 8,230 Klaffen unb 322,571

3öglingc, unter benen 28,675 Snterne finb.
1

)

Eie ÜJiariftenfchulbrüber jät)len inögeiammt 600

SReligiofen, bereu genaue ©crtheilung nach Säubern fotnol

al£ Klaffen mir unbefannt ift.

1) 2>ie Sdjulbriiber paben in ’jJariS auf bet flu&itellung erhalt;

brti grandsprix, 13 goibene SRebaiüen, 21 filberne SUebaitlet

14 bronjenc SRebaitlen, 6 eprenuolle Srroähnungen, aut'ammt

57 Slnerfennungcu für it)rr päbagogifcben üeiftungen bag b

ÜJtitglieber beö ’PveiöridjiertoUegiumS bei ber in granfreiet) l»er

jdjenben Strömung eine bejonbere '2d)mäd)e für bie Seifiungi

ber®rüber entroidelt hätten, um ihnen ju biefergnnj etftaui
lieben Sie n ge Bon greifen ju Derbelfen, bürfte iogar !x

Herren Dom IHeicb'Jboten fdjruer fallen ju behaupten Äforftpcnb

ber 3uri) mar £>err tibon Bourgeois.

'fjanl iRana tßaum garten.
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XXVIII.

Wcucrc öolfeuiirtl)|'(t)flfllid)c Literatur.
11

3Ran geroiifjnt firf) in neuerer 3cit melfr baran, auc^ bie

großen politischen 9lftionen ber ©tonten auf mirtljfd)aft3politifd)e

Jntereffen unb Kämpfe ju unterfucßen. 9luS biefem Seftteben

cutfprang aud) ©djorerö untengenanute ©tubie. Der Ser*

taffer fud)t ben bermitfelten fjanbelSpolitifdjen Vorgängen

nad)jufpiiren
,

roeldje Oor bem Utredjter grieben als eine

iyannung jmifdjeu granfreicß unb Gnglonb in IDZitte tagen unb

rrojj beS griebenSfcßluffeS bie beiben 93ölfer nicht jur Siulje

fommen ließen, efje nicht eine für beibe Iljeile befriebigenbc

Skfis für bie gegeufeitigen £>anbelSbejief)ungen gefcfjaffen roar.

Zit Spannung mar fo hoch geftiegen, baß fitß beibe Staaten

gegenfeitig mit IpanbelSberbotcn belegten. Die erleudjteten

Giftet bamatiger 3 e it öerfud)ten eS mit allen Äräftcn, einen

luodus vivendi aujubatjneu, unb nacf) ben müßfarnften Skrtjanb»

lungen roar es enblicf) gelungen, bie 9lrtifel für ben Slbfdjluß

emeS tpanbelSoertragcS feftjuftetlen. Der Jpauptpunft mar, baß

ijranfreid) fich gegenüber ffinglanb ju bem SNeiftüergünftigungS«

ntrtrog oerftanb, mäßrenb (fnglanb fich n,ü einem feftbeftimmten

ser^ältnißmäßig niebrigeu 3°Uf n
t5 auf Die auS granfreid) im«

portirten Säaaren begnügen fällte.

1) Der eng(if<f)«fran)iJfijd)e panbetSDertrag uom 3af)re

1713. Sion $>an« Sdiorer. «.onberabbrucf auo bem hi|tor-

,',a^rbud). ®b. XXI, gnbignng 19(0. Diündjcn 3ot). (»

SeifTidje S3ud)biuderei (3oj Olbrirfi 1

.
gr. 3. 63 2
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3>i Höret, feftumriffener DarfteHung entroirft ©djoret

ein ©ilb ber bem Vertrag botauSgeljenben mirtfjfdjaftlidjen roie

politifcfjen Situation, unb an ber $anb be$ $lftenmaterial?

roirb ber ©ang ber ©erfjanblungen gejeic^net, bie oftmals in

©efafjr ftanben, an einem ber beiberfeitigen 3ntereffen ju

fdjeitern. Snblid) lnoren biefclben bi§ ju einem Stabiim

gebieten, bag man auf balbigen befinitiöen 91bfd)lug rechnen

bnrfte. Da mürbe in ffinglanb eine müttjeube Agitation gegen

ben ©ertrag infeenirt. Die SBigfjö eröffneten anS politifdjen

©riinben einen erbitterten Äampf, bie Itjeoretifer ber merfaiu

tiliftifcfjen ©d)tile führten bie tpanbelSbilanj in§ 5elb, berjit

folge ©nglanb mefjr SSBaaren oou granfreid) importire all

umgefefyrt, unb fo gelang cS, ben Vertrag im Parlament jt

Sali ju bringen.

-Tein Süerfaffer ift eS fyauptfädjlid) barum ju tljun, ba!

Auftreten unb ©erbringen ncujeitlidjer Söccn in ben cinjelnci

Momenten be§ fiompfeS jmifrfjen ben ?lnf)ängern unb ©egneri

be§ Vertrages aufjujeigen. Sr unterlägt eS nid)t, imme

barauf ginjumeifeu, mo fid) Slnfäjje neuer ©ebanfen finbet

unb begtoegen ift feine ©d)rift für bie ffenntnig ber Snfmitfluu

ber mirtfjfdjaftSpolitifdjen ©ofteme oon grogem 35}ert{j.

3« einem and) äußerlich gefdjntacfoollen ©eroanbe trete

bie feiner 3^it oon ißrofeffor ©ombart in 3iiricf) getyaltent

©ertrage über bie focialen ©emegungen im 19.

in einer fjofjen 'Jluflagejiffer jum oierten 9Kal iljren ©ang ii

groge fßublifum an. 1

)
Der ©erfaffer nimmt gleidj in b

©orrebe ©eranlaffung, allen benjenigeu ÜKännern unb grair

frember ^wnge ju bauten, meldjc fid) ber ©iüfje unterjog

^aben, bnS SBerf in igre Spradje ju iiberfejjen. Dasfelbe

bisher jdjon erfdjienen in frnnjbfifcger, italienifdjer, flämifd)i

englifcger, fdjmebifcfjer, bäuifdjer, ruffifdjer, polnifdjer, Cjedjifdji

froatifdjer, maggarifefjer unb armenifdjer ©pradfe.

1; SSerner ©ombart, ©rofeffor au ber Uniuerfität ©re*l
©ociatibmub unb fociale '-Bewegung im 19. 3®-$

gierte Auflage. 18. bis 23. laujenb. ©erlag oon ®uf
gifdjer. 3ena 1901. gr. 8°. B. 130. (greis 75 gfg.J
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SSotjer biefer riesenhafte @rfolg ber ©ombart’fchen Schrift,

Me iüft in bie gange gebitbete Söelt gebrungeu ift ? Wit bem

Jnterejfe an bem Cbjeft, baS ©ombart barftellt, allein ifl er

nicht erflärt; benn roenigen über ©ocialiSmuS hni,belnbeit

$üdjem ift ein gleicher ©rfolg befchieben. Der ©ruub beS*

ielben liegt anberätoo. SKaS ©ombart Schreibt, tritt an$ Sidjt

kr Cefjentlichfeit nicht behaftet mit bem ©taub unb ©chiueift

bet Serfftätte, nidjt al§ trocfencS (Srgeugnift gelehrter gorfdjang,

fonbcru in ber ©eftalt beS ÄunftroerleS, baS nicht bloß bem

iVrftüiibe. fonbern auch bem äfthetifdjen ©efdjmacf, unb gtoar

auch einem oermohnten ©efchmacf, gerecht gu roerben oermag.

eembart ift ein ©tilift erften fHauge§, unb ba# ift inSbcfonberS

»on Serth auf bem mirthfchaftlicheu unb focialen ©ebiet, too

gern eine ©pröbigfeit unb Dürre beS üluSbrucfeS fich gelteub

macht. Sei ©ombart gleiten bie ©ebanfen in einer grifdje

nnb Sebenbigfeit best 9lu«brucfeS bahin. bag man feinen SluS*

Mtungen mit Spannung bist gutn ®nbe folgt.

Unb bann noch eineS, toa§ gum ©rfolg be§ SBerfcS mit

beigtrragen hol : ©ombart ift ein Wann, ber gern eigene SBege

einfdjlägt, anbere als baS ©roS ber SRationalbfonomen. ©3
Stellt gern eine fecfe Behauptung auf, bie gum Söiberfpruch

httauSforbert
,

bie gerabc burd) bie geiftoolle $lrt ihrer Be*

griinbung unb ©infleibung 3ntereffe abnöthigt.

©o Schreibt ©ombart. Unb baS h>er angegeigte Söerf ift

ber gange ©ombart, ein ftiliftifctjeS Weifterftücf, burchgogeu Pon

eiigineüen ©ebanfen ober roenigftetiS gemagten Behauptungen.

Sie ^rofeffor 9lbler ift ©ombart ein äufjerft gemaubter Schiiberer

wiereS mobernen Wilieu, unb gtoar nach feiner intimen pft)d) 0 =

togifchen ©eite. 3eber toirb mit Betounberung bie Pon ©ombart

Seite 7 f. in ben ©ruttbgügen entiuorfene „Bfpchologic beS

Proletariats* lefen, toie auS ber ©enieinfamfeit beS proletarifchen

ilenbS gerabe gemeinfatne Borftellungeu, baS Staffen beraubtfein

i<h entmicfelt. 3e ober bie Dacf)tammer in ber Borftabt, befto

wgicbenber bie neuen ©emeinfchaftömittclpunfte, in beiten fid)

)er Bereinfamte gleichfam als Wenfd) erft toieber finbet (@. 8).

Äber auch ber getoagten Behauptungen finben Sich, mie

snft, in ©ombartS Schriften, entfprechenb feinem folitären

Etanbpunft, in biefem Buche etliche.

L
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bie förmlich ©ombart'fcheS Programm genannt werben Jbari,

baß baS etfjifche ÜJioment in bem großen wirt^ft^nftlic^en Sumpf,

ber äße ntenfd^lidje ©efchidjte burdjjiehe, oon Feiner Bebeuhmfi

fei unb fein Fönne. BFan nimmt nämlich beifpieläljaiber an,

baß aud) in bem ©mancipationSFampf beS englifchen Arbeiter:

ftanbeS gegen bie UnterbrücFung beS UnternehmerftanbeS, wie

fie bis in bie jweite §älfte beS abgelaufenen 3atjrfjunbert§ in

Snglanb in Uebung war, boef) auch fittlidje unb religiöfe Cin=

ftüffc eine fHoße gefpielt haben. ©old)e ©rFlärungSweife nennt

©ombart eine unrealiftifdje (©. 32). SRealiftifd) erFIiirt bictel

bie SntwicFlung ein anbereS Bilb. Jteine focialen et(jifd|es

üJtottoe, fonbern ber Fräftige ©igettnuß ber englifchen Arbeiter

bie ftrf) eine förmliche BerFörperung biefeS ©igcnnubcS in bei

©emerFfchaften fcßuf, bie eigentümliche ©onfteßation beS poü

tifd)C't BarteiFampfcS, bie brauten cs juwege, baß bie Arbeite

pon ben S33^igi8 unb SorieS umworben, baS Süirglein an be

SBage biibeten unb in fjolge ber nuffdjneßenben öFonomifcbc

©ntmicFlung ©nglanbS am ©elbregen, ber ben Unternehmer

juftel, theitnehmen Founten.

3)ian fönnte e§ ©ombart norf) oerjeihen , wenn i

bloß an bie englifcße ©ntmicFlung feine — h^Pcr*reatiftifet]

BetrachtungSmeife angelegt F)ätte. Ülber fo wie in ©nglan

war eS in Sranfreid) — ift eS überaß. ©ein ©rgebniß laute

„5>aS aßeS bewege ich >n meinem lieben ©emütlje, unb bi

©rgebniß ift, baß ich mich unmöglich mit ©arlple unb feine

focialen ©eift jufricbeu geben Fqntt, fonbern eben eine realiftifd

©efchichtSerFlärung — für ©nglanb nicht minber, wie für jeb

anbere 2anb — berfuchen muß“ (© 34).

©olcße unb ähnliche Qingefe^feiiberte Behauptungen fii

eS, bie gegen ©ombart auf aßen Sinien ben SBibcrfpruch ai

rufen, bie aber geeignet fittb, ihn als einen origiueflen fe

ftänbigen .(topf überaß populär ju machen. ©£ gibt nicht lei

einen lebenben 9tationalöfonomen, ber formeß wie matcr

auS ben angegebenen ©riinbcu fo oiel beS Bnjiehenben, 21

regenben, ©pannenben bietet, wie SSerner ©ombart.

©eine Behauptungen freilich werben barum um nie

wahrer. 3hr Berbienft ift, baß fie ben ©egner ber Füßir r

worfenen ^ppothefen nöthigen, biefelbc ju prüfen, bie eig
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'äliiidjiiuunfl baran ja meffen unb roenu möglich tiefer ju

funbamentiren. ©erabe inbem Sotnbart bas ethifd)e ÜJloment

uRb feine Bebeutnng im 3öirtt>fc^aft31et>eit negirt, gibt er ben

?tnftoB, über ben 3ufommenhang oon Sittlichteit unb Oefonomic

ernftlid) nachjufinncu unb bic et()ifcf}en Spfteme auf ihren ©ertl)

nIS ©runblage ber BoltSmirthfchoft 411 prüfen. Unb aud) bie§

ijat jroeifetSofjne fein ©uteS.

IRündjen. 3 . 99 alter.

XXIX.

(£id)ftäU’$ Mtuiff.

Danfbore ’pänbe * riifteten ficb im BiSthum ©ichftätt, bo§

3ubelfeft bes Cberhirten, ber ani 24. 3uni fein fünfzigjähriges

i:riefterjubiläum feierte
, feftluf) ju begehen. 3» literarifd)en

Sreifen unb in ber ©eit ber Jlünftler unb Äunftfreunbe uer«

nahm man gerne bie Äunbc, bajj eS ben Bemühungen beS

jperrn fßrofefforS ®r. Schlecht in greifing gelang, einen St’reiS

oon tüchtigen ÜWitarbeitern ju geroinnen, um junt Jubiläum

ein «unftroerf ju fchaffen, baS bie i'ofnlgefchichte ber ©ichftätter

ftunft gebiihrenb ber ©eit befannt gab.

3n ber thQ t ift baS äufjerft gelungene ©erf 1

) für jebeit

Sunftliebhaber Bon grofjem 3»tereffe. ©ir finben bartu bie

1 *id|flätt’s ßunft. tfum (Bol beiten ^nefterjubiläum Sr. ©ifdjbft.

»naben De« © ©. ©fdiofs ®r. granj üeopolb greiberrn »on

lieonrob gefdjilbert non & 3E. ©erb, J. Wobei, 6. Wu&l,

3. Schlecht, 5. S. Ib«rtil)ofer. 9)iit litelblatt non ftt. »eigeb.

3eid)nungen oon 3. Jfiener, 147 äbbilbungeu im tejt
, joroie

25 tafeln unb einem Jarbenbrucf. Wütigen
, Serlag ber

»efeDfdjaft für dprifilicbe ßunft. 1901. ('jtreib 12 Warf.)

Blilter CXXVI1C 4. (1901). 22
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Speisenfolge ber ©idjftätter Sifdjöfe befprodjen, bereit ©it

famfeit gar oft oon bebeiitenbem ©infltif? auf beutfdje Gulti

uub beutfdjeS ©eifteSfeben getrorben war Da£ ©ontiftes

©unbefarS II, bisher im ©djranf ber ?lrd)ioe wenig jugänglii

entfalt bie Silber biefer ©ifdjöfc, oon ©. SBiflibalb an 1

junt ©djtuf? beö 15. ^afjrljunbertS. Die SReprobuftion biei

einjigartigen ©ilberfdwfjeS bilbet eine wertvolle ©eigabe t

SSerfeS in 25 ©oflbilbern.

3Rand)’ alteS Äunftwerf ober ©rabbenfmal auS bie

3eit ift un? burd) ben ©f;otograpt)en wiebergegeben roorb

©efonberS intereffant finb bie ©über ber ©ifcf)öfe ber neuei

3cit, jumeift naef) ©ortriitmebaitten gefertigt, wäfjrenb

jiingften ©ifdjöfc nad) ©emälben unb ©Ijotograpfjicn oorgefiil

werben. Der begieitenbe Dejt ift eine furje ®efd)id)tgd)T;!

Oon ganj intcrcffanten ©injelfjeiten. SRamentlicf) finb bie ©
bienfte ber einzelnen ©ifcfjöfe um bie Sfunft burd) ©rridjti

Oon ©auten h. f. w gebiitjrenb gewiirbigt.

Da$ Ijeröorrngenbfte Runftbenfmal ber ?lltmiil)lftabt

unzweifelhaft ber altcf)rwiirbige Dom. ®iit feinen jatjlreit

Sculpturen unb Denftnälern
,

beit bunten ffenftern unb

©citeitfapeüen gleidjt baS ©ebeiube einer einzigen groffen Ru

ausfteHung, wo bem Äunftfreunbe auf ©cfjritt unb iritt f

neue ©iotibe fid) barbieten, ©eit ber Dom burd) bie tu

finnige 3>nitiatiöe beS ©idjftiitter ©ifdjofS eine griinblidje 9iefi

rirung erfuhr, barf er ficS unftreitig in bie dicifye ber et

unb fdjönften Denfinate fird)(icf)er ©aulunft Deutfdjla

ftetlen. Dcmentfprcd)enb bringt unfer ©5erf eine iReitje

foftbarften Sfunftfdjflfte ber ©culptur , ©laSinalcrei uub f

fdjniyicrei jur SReprobuftion. Der fief) anfdjtiefienbc Domlt
gang mit bem mortuarium b flt fdjon öfters in 3fit1<St

unb ©rofd)iiren DarfteUung unb ©efpredjung gefunben un

baturn auch in ber geftfdjrift atä Runftwerf entfprec

gewiirbigt.

?ln ben Dom fid) anfdjliefjenb , folgt bie bifetjoi

jbauöfapefk in ber SReifje ber ifunftobjette, ©erabc i

9lbfd)nitt jät)lt jti ben intereffanteften ©oben beS Serie«,

bie Slbbilbnng biefer prioaten Runftfdjäfoe bietet bem Söcfd

einen ©enujj, ber bisher nur in befdjränftcr Seife ju rrla
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ioar. ©racbttioDe Sliigelaltäre , ein ©emlilbecnftu« au« bem

15. gahrfjunbert, foftbore fpolbfin’fcße Silber, fitbergetriebene

fiirdjengeräthe unb toerthboHe alte Sießgeroänber fteUen einen

wirflid) imfrf)iißboren JJunftfdjafo bar.

Sin anbere«, roeltberühmte« Äleinob ift ba« .ftlofter

S. SSalburg. Die überau« reichhaltigen fRäume ber ffircße

unb be« ff1 öfter« bieten eine reiche AuSmaßl oon Ä'unftroerfen

bar. Aud) an ben Sunfttoerfen geigt eS ftcß, baß ba« fflofter

ber heiligen SBolburga feit 3al)rf)unberten eine ©tätte religiöfer

SBci^c unb gefchidjtlicber Sebeutung ift. Da bie 3Snnenräume

be$ Senebiftinerinenflofter« gewöhnlichen Sterblichen burd) bie

fflaufur öerfdjloffen fiitb, fönnen mir bie „3nbi§fretion" unfere«

^racßtioerfe« nur mit Sreuben begrüßen , ba« un$ ein Silb

idjauen läßt, toofjin mir nur mit unfidjer taftenbem ©eifte

uns in ©ebanfen oerfe^eu fönnten.

Der 'Augapfel be§ (Siehfteitter Sifdjof« ift, ba§ fönnen

mir wahrheitsgemäß fagen, ba« bifcßöfliche Diögefanfeminar.

biefc«, ba« eingige feiner Art in Sägern, (jat im Saufe

ber 3Qßrl) l»tberte merfwürbige SBanblungeu burcßgemncßt, bie

unS ßier in furgen Sfiggen oorgefüßrt toerbeu, unterftüfct burcf)

ftaljlgelungene SSiebergabe öerfcßiebener Anfichten ber ®e*

baulichfeiten.

Da« ©erftänbniß ber großen Jfunftfcßöpfungen be« äJlittel*

alter« roirb burcß ba« natürliche Anfcßauen befonber« geförbert.

AuSgcfjenb oon biefem ©ebanfen ßat bie Diögefe Sicßftätt ein

Diögefattmnfenm errichtet, ba« allerbing« nod) in ben Söinbeln

liegt, aber bei aflfeitiger Anerfettnung unb 3örbernng beit

Janf unferer 9Jacf)fomtnen einft finben tuirb. Da« ©ilb ber

bisher gefammelten ©egenftänbe geigt mannigfaltige ffunft«

werfe, au» ber gangen Diögefe gefammelt unb an toürbigem

Crte ber Diachroelt gefiebert.

Auch Sichftätt« übrige Äircßen unb lpeiligt()ümer ftuben in

bem 28erfe eine entfpreeßenbe SBürbigung, Doran bie Äirdje

bei heiligen ©rabe« im ff'apnginerflofter. 'Uiancß foftbar

Äleinob finbet fiel) hier.

fHidjt nur ber fircßlichen, auch ber weltlichen Stunft be=

fliffen waren Sidjftätt’S 3iirftbifd)öfc. Sin impofantc« Denfmal

Per gewaltigen ©aufunft bilbeit bie fRuincn ber SBißibalbSburg,
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meld)e al§ SBoIjnftfe ber Siirflbifdjpfe mit Perfrf)iuenberifd)er

©rad)t auSgeftattct mor. 9lud) bie SReflbenj in Witten ber

©tobt, bem ()pf)en Dam jur ©eite, befunbet jefjt nod) in ifjret

miicfjtigen ©eftalt, baf; bie gürftbifd)öfe e§ eerftanben Ratten,

fitfj al§ £errfcf)er ju geben, rooöon bie pradjtuoüeu ©nuten;

gänge beS ©tiegentjaufeS nnb ber reidje 3d)murf ber ©runf*

fäle ein bcrebteS Silort fprectjen fönnten. — Die ©ommerrefibenj

mit bem pracbtbptten alten ,'pofgnrten ftimmen ebenfalls baju,

unS ein ©ilb ber cinftigen fürftticfjeu .'ppf^altung beS Sid)ftätter

KrummftabeS Dar Stugen ju führen, bie ju itjrer ifjreSs

gleichen nid)t fjatte.

28nS alles Pon biefen ^errlic^en feiten — unb fürftlid)

prächtige feiten mären cS fiirmaf)r — bis auf unS gefommen ift,

ba§ ift unS fjier in ©itb unb 28ort ppr klugen gehalten, —
ein .ffunftroerf, baS 3ebermann ©enuft unb greubc bietet

(Sin finniges, bleibenbeS Denfmal ber £>od)ad)tung unb 'JBerttp

fcfjäjjung ber funftfinnigen Df)iitigfeit ifjreS Cberfjirten fabelt

bie ©erfaffer mit biefent SBerfe unbejtoeifelt geraffen ,
ein

SSerf, baS feinen 2ot)n im ©emufjtfein Ijat, baju beigetragen

ju fjaben, baff aud) anbere fid) erfreuen fönneu au ben ©ro

buften füuftlerifdjen ©cfaaffenS, an ben Sleinobien ©idjftätter

Stunft.

(i)unbel8t)cim in cd)U>. 3. üeute.



Tit alteren Denfmälct öcö (£hrißentljitmö in ftatyent.

Auf mannigfachen JBegen gelangte ba$ ©hrWenthum

nach ben römifdjen ©ebieten ©ermaniettä.

®om Offen be$ fHömerreicbeS brang ba3 ©laubenSlicht

übet bie unteren 3)onaulönber nach Pannonien unb üon ba

sn bie ©renje ©ermanienS. SBom gaOifdjen SBSeften tarn

öoangetium junächft in bie Sflheingebiete. ®cn furjeften

Stg hatte baSfelbe Don 3talien über bie Alpen nach ben

oberen $onaulänbern.

3Rit bei Ausbreitung ber römifchen §errfchaft fchritt

Juch bie chriftliche ^eilSlehre über bie Alpen, ©emijf nicht

m sinne unb in ber Abficht ber ©roherer. ®enn üon ben

Halfern tonnte baS ©hriflentt)um feine görberung ermatten,

>a eS ju bem Cäfarenthum, bem Präger unb $ort beb

römifchen ©ötterroefenS, im fchärfften ©egenfaße ftanb.

Seroufft unb unbemufft äufferte fich biefer itt ben immer

dnoeTtren unb aubgebehnteren ©tjriftenüerfolgungen , bis

mter 3)iofletianu$ ber Jlampf auf iieben unb lob mit allen

Atteln meltlicher unb geiftiger üJtacht unb nach einem ben

Segntr inS §erj treffcnbeu Spftem geführt mürbe.

Unb bennoch ift bie römifche §err)chaft auch >n 9Wtien

me in ber gaitjen SBeltmonarchie bie SSorläuferin beschriften*

humg gemefen. Denn erft muffte bie Cultur 5Rom$ bafelbft

rften jtfufj gefaxt haben, muffte bie römifche Sprache ben

$*»« »olüjeiattrr CIXVUI 6 tiWOl.i 23
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SBölferfdfaften ticrftänblid), balb and) fo geläufig toerber

baff fie biefelbe mit itjrer ÜDJutterfpradje oertaufdjen lernten

Slu« ber Otömerwelt gingen bie Sräger be« Gtjriftentljum*.

junädjft bie ©ifc^öfe jebec ©tabtgcincinbe
') Ijeroor, fielen

nic^t au« bet eint)eimifd)en öcuölferung. 9lHe befannten

©ifdföfe utib fDiiffionäie, bie in 9iätien unb bcn anliegenbtn

Sßroüinjen toirfteit, tragen römifdje Flamen. ?lud) ber lefte

grofjc SDfiffionär ber SRömerjeit, ber 1)1. ©eberinu«, ift feinem

Flamen nad) ju fdfliefeett ein fRömer, tueun audj au« 9tfrifa r

geit>efen.
s
)

3n ben römifcfjen ©tobten (ÜJlumcipien) unb beu ftafteürn

(geftungen) entftatiben bie erften Gfjriftengcmcinben.

Sarum fönnen auch mit geiuiffent Siecht bie Sftömerftrafeen

bie Kanäle genannt roerben, burd) loeldjc ba« 28ort ©otte«

au« ber SBeltftabt fRoni in bie bebeutenbereit ^roöinjiaU

ftäbte unb «on ba in bie jänbtidjen SBejirfe flofj.
s
)

Sie Sanbbeoöllerung erljielt bie d)riftlid)e £>eil«leljr«

uon ben ftäbtifdjen, d)riftlict)en ©emeinben. Saljer ber 9?ame

„£>eibe, paganus." (Bol)«. 9frue Ijiftor. Beitfdjr. 16 [1899J

18 ff.)

£u Prägern ber SBerbreitung be« Gljriftetttfjum« jäblt

in gemiffem ©inne unftreitig aucl) ber römifdje Kaufmann

unb ber ©olbat. Kaufleute unb Krieg«leute finb ftet« unb

überall bie Spioniere ber Gioilifation geiocfcu.

'Sie römifdjen Kaufleute roaren meifteu« peregrini. Set

eigentliche SHömer wollte oom §anbel unb uom ©eroerbe

nic^t« roiffen, er überliefe biefe Quellen be« 9ieid)tt)umS ben

3ugeroanberten. Sie ®efd)äft«leute bclpiten ilpre §anbel«<

1) JRafoinger, 5or|d)ungen jur baljer. ®cfd}irf)te: 2ord) u. fJofjaHi

6. 326 f.

2) ftaud fllbert, itirc^engefd). TeutjcblanbS. 43b. 1. 3. 330.

3) Sjuber 9(lui8
, ®ie alten iHiSmerflrajten al« Subftrat btt

ef)ri)tianifivung3gangcS, in befien $efd)id)lc btr tünfübruisj

be« ßbriftembuni« in @übo|tbcutjct)ianb, 93b. 3, 5. 1—9H, tjebi

biefeu ’Jiunft befonbers tjerbur.
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6ejifhungen nadj allen §immel3gegenben beS fReidfeS auä.

3u Sanbe unb jur ©ee gingen il)rc roeiten Steifen, me()r

nac^ bem Oriente mit feinen unermeßlichen Sdjä^en, aber

and) nad) ben ©eftaben ber IRorbfee unb in bas innere bc$

büftcren ©ermanien. VI uf biefen St'reuj* unb Ouerpfabcn

lernten bie Jfaufleute baö ©haften tl)um fennen unb trugen

DaSfelbe mieber in bie non ihnen jumeift befugten Sättber. 1

)

Auch bie ©olbaten SRätienS Ralfen pr Verbreitung beS

ßbriftenthumS mit. Sie tarnen aue> allen Säubern bc$

3ieidjeö, in benen meiftenS chriftlidfe ©emcinben bliil)teu. $>a$

Verbot bed SSJaffenfü^renö, meld)e3 einzelne ftird)cn)d)riftfteücr

roie 'JertuUianuS auffteHten,
2
) fonnte ftef) itid)t auf bie

längere Ttaucr behaupten.

3

)
Vicht pm roeitigften Ijat bann

bie römifdje grauen,De i t bie Ausbreitung ber ctjriftlic^en

Seligion gejörbert. 3h r ftilleS Söirfen fonnte fid) um fo

nachhaltiger im 3>ienfte beS ©rlöfuugSroerfcS geltenb machen,

als ja bie Aufnahme ber £>eil3n>at)rheiten in erfter Sinie

non einem eblen ^erjen abhing.

UebrigcuS entziehen fid) bie ©riinbe ber Verbreitung

Des GhriflenlhuniS unferer Dollen ©rfenntuiß. Stonutc bod)

XertuliianuS am @nbe beS pjeiten 3ahrl)unbertö in feiner

VertheibigungSfchrift ber hf*bni)d)en fRömenpclt prüfen:

XaS (Sheiftenthum fei fchoit in alle JlafteUe unb CSaftra ge*

brungen.*) Unb im Saufe bcS näd)ften 3ahrl)unberts mud)S

oor ber Verfolgung beS ÜDiofletianuS bie 3a hl ber Sl)riften

1) §uber 9(1., ®ejd)itf)te ber einfiibrunq be8 ISijriitentijumä in

Sübbeutfdjlanb, 33b. 1., 3. 3t», tuid baüon nid)t« loifjeit.

2) Xertudianuä
,
De corona uiilitis, cap. 11 ausführlich.

3) $nber 91., ®efd)id)te ber (Einführung beä (JbriftenthumS, 3. 35.

„Xie Segioneu toaren mehr ober weniger mit djriftlidteit

Elementen burcblept."

4) XertudinnuS, apologeticus, c. 37. Hesterni sumus et vestra

omnia itnplevimus
,

urbes ,
insulas. casiella, municipia,

conciliabula , castra ipsa
,

tribus ,
decurias

,
palatium’

senatum, forum : sola vobis reliquimus templa.

23*
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fo )'et)r, baj? ©ufcbiuS rühmte: 9Bet Dermöcpte bie unjäplfw

Atenfcpenfdjaar, bic 3opl ber Stireren in ben einzelnen ©täbti

unb bie glänjenben IBerfammtungen ber Sßölfer in ben peiligi

Tempeln ju fcpilbern ? EDefjpalb fei e« gefommen ,
baß I

mit ben alten ©ebäuben niept mehr jufrieben, in ben fi

jelnen ©täbten umfangreiche Kirchen Dom ©runb au« m

erbauten.

1

)

©o ift bie fcpneüc Ausbreitung beS ShriftentpumS ui

fein ©ieg über baS §eibentpum eine in ber ÜBeltgefdjicf

cinjig bafte^enbe Spatfacpe. Söenige ©cpriftftetler ,
einje!

X^atfadjcn
,

gemifj nicht Diele 3Konumente geben SJiacpni

Don ber ©jiftenj, AuSbepnung unb SBiberftanbSfäpigfeit l

neuen ©tauben«. Aber roa« foHte baS bebeuten gegen i

äußere 9J?adjt unb £>crrlicpfeit ber mit bem ©taatSroefen

innig Derbunbenen ©ötterroelt? ®ocp plöplicp unb mit 1

gemalt ftept baS ©priftentpum al« ©ieger über ©taatSma

unb ©taatSreligion beS SRömerreicpe« ba.

2BaS für baS ganje SBettreicp gilt, fpiegelt [ich

Kleinen auch in ben fßrobinjen roieber.

3)aS baperifepe ©ebiet Don Unterfranfen am ÜRain

nach Miltenberg gehörte ju bem gepentlanbe. ®ie näc

größere ©tabt lag fchon auf bem linfen Sl^einufer : Mog
tiacum, Maiiij. Als fymptftabt ber obergermaitifchen '#roi

mit bem ©ipe beS faiferlic^en Statthalters unb bem £>ai

quartier ber römifchen Gruppen am Mittelrhein put 3Ji<

fieper fcpoit früp eine cpriftlicpc ©emeinbe gehabt. 3m dici

Saprpunbert mar bie ©tabtbeuölfcrung mcnigftenS grof

tpeilS cpriftlicp. ®enn im 3apre 368 eroberte berAlamam

fürft Sianbo bie ©tabt burep ©türm an einem ©onnt
als ein großer E£peil ber ffleoölferung in ber Kirche tua

S3on ba ift bic Ausbreitung beS ßpriftcntpumS junäepft

jum SimeS oorgebrungeit. 'Die KafteUc unb ISioilanlagci

1) (SufcbiuS, >iird)ciujtict)id)te, ®. 8., c. 1.

2) WmmianuS SiarceUinue, lib. XX VII. c. 10.
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bemfelben bargen Stjriften unb Kbriftcngemeinben fo gut, wie

am Stjein unb an ber 35onau. ®ie ©efäfeinicbrift auö ber

211tftalt bei 'Uliltenberg mit ben altc^riftlic^cn Symbolen er«

bärtet bie Wnmefenbeit Don ßbrijto in biefen ©renjorten

beä römifcben 3f?eit^e«.

©fit bem ©nbrucf) ber Sllamannen im britten 3at)rf?unbcrt

übeint ber germanifcbe ©ötterglaube bag ©^riftent^um in ben

©faingegenben oertilgt ju tjaben. SJefebalb fanben bie angel»

(äcbftjdjen ©?i}fionäre ntt^t mehr ben geringflen SReft cbriftlidjer

Srinnerungcn oor, fonbern mußten ben fcbroeren Äampf gegen

Dag £eibcntbum uon Dorne beginnen. ®g barf barau« ber

unbebingte ©cfjliifs gesogen roerben, baff bie ©faingegenb

oon ben fRömeru Doüftänbig geräumt roorben mar. ©iit

bem ©ierfcbminbeit ber römifcfjen ©emeinmefeti roaren aud)

bie Spuren beg Sbriflentbumg bort erlogen.

Wilberg ftebt eg in fRatien. £>ier erhielten fid) in ben

größeren Crten mitten in ber Öranbung ber SBölfertoanberung

and) nad) bem Wbjuge ber römifdjcn SIbler römifdje Kom-

munen unb d)riftlid)e ©emeinben.

Unb jmar finb bie Srcnnpunfte beg Sbriftentbumg bie

'UroDinjialbauptftabt Wngöburg, bag fefte SRegeitgburg unb

bie ©renjftabt ber '^rooinj, fßaffau gemefen. ®ie &ird)en>

gejd)id)te legt bieg beg näheren bar. §ier fönnen nur bie

£iauptpunfte angemerft {ein.

3n Wuggburg roirb bie früfjcfte ®erfiinbigung beg Soan*

gliumg roenigfteng in bie jmeitc £>älfte beg britten 3abr*

bunbertg gefegt. 3n biefe ßeit fällt nad) DiggcrigerSlnnagme

bie Öefetjrung ber gl. Wfra burcb ben b- ®ifd)of fRarjiffug

unb ber ©lartprertob ber bl- Wfra. Slber bie roiffen{cba{tlicbe

(Srunblage biefer Wnfcbauung ift burcb ben brenncnben Streit

über bie Kdjtbeit ober galicbbeit ber Äften ber ^eiligen, ber

Cunversio et passio s. Afrae, in ftarteg Sdjroaufen geratben.
1

)

1) öraun, ®ef<f). ber $ifdjöfe Don 21ug8burg, ©. 20—30. fjriebrid),

£ird)fngfjd). Dfutfdjlanbe. 1. Iljeit, ©. 198. §am! ^ricbrid),
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$od) felbft bie lln ec^t^eit unb SBerthloftgfeit jener

9J?artl)reraftcn jiigegeben, mu§ ber SSeftanb einet t^riftlic^en

©emeinbe in ber rätifcfjen Ipauptftabt etwa feit bcm brüten

Sahrhunbcrte fchon au$ allgemeinen ©rünben angenommen

merben; beim jtueifelöoljne batte ba8 Glm'flenthum erft

in ber Ipauptftabt ber ^Srooinj SBurjel gefaßt unb mar

üon ba in bie anberen ©cgenben be8 SanbcS gebrungen.

S)aö @l)riftentl)iim erhielt fid) ba felbft nach ber ©ölfer*

manberuitg ununterbrochen. $ie SlUgäuer SRomanen be>

toahrteu inmitten ber t>eibnifc^eti ©chmaben ihren chrifti

liehen ©lauben; benn Diele üon ihnen haben . . . c^rift-

liehe ober biblifcfje SRamen, mie ©enebiftu«, ?lgneä, Shriftina,

©etruS, 3of)anne3 . . . Mach in Gpfad) begegnen mir einer

Ghriftengemeinbe, bei roeldjer ber Slugsburger ©ifdjof SSilter;

im adjtcn ^ahrljuiibert üerroeiltc
;
auch biefe roirb alfo . . .

romanifcher £>erfimft gemefen fein.

3n Kempten ferner fann ba8 Ghriftenthum ebenfalls

nie ^eitroeilig erlofchen fein, beim fonft hätte fich ja bn

Kunbe üon ber Ummanblung eine® ®ü|jentempelö auf bei

©urghalbe in eine Kirche nimmermehr erhalten fönnen

Jräger biefeö Ghr'fl f*ühumö aber maren auch üi Kemptci

nicht bie ©chmabcn .... fonbern bie sJlachfommen be

romanifchen ©ärger ber ehemaligen ©tabt ßampobunum. 1

3n SHegenSburg traten mie überall gegen Gnbe be

jmeiten Sahvhunbertst ueveiujelnt Gt)nften auf. ©olbatei

llirdjeHgefd). Xeutjcblanb®, 1. Xfjeil, S. 89.. 9tnm 3. §etel

(Seid), ber (Sinfübrung be® StnriftenttjumS, £. 184 Settberj

Sirdicngcjd). Xeutjdjlanb®
, *8b. 1., 5. 149. iiruitb Snini

Conversio et Passio Atrae in Monum. Gernianiae Hin»

Scriptnres Rerum Merovingicar. (H.) III. p. 41 — 64, bet. p. 4:

55«ijcn gur Ülfrategenbe unb jum Mart) rologium Hieronymianuc

Steue® ?tict}iu b«r Wejedjcbaft für ältere beutjdje @e)d)id)t»fun5

1898, ißb. 24, VI., B. 289— 337 polemifiri gegen Duchesn

Bulletin critiquc, 1897, n. 16., bei luenigftene ben grögn

Xbeit ber passio at® ed)t betten roill.

2) ©oumann, ®cjdy be® Mgäu®, 18b. 1., ©. 64.
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ber Legio III. Italica roerben boä Sferiftentfeum juerft be«

fonnt tyaben.

Uer ättcfte djriftlidje ©rabftein bon bem grofeen Unten«

jelbe an ber via Augusta fütjrt bi« In bie jrneite fjölfte be«

britten 5af)rf)unbert« juriief unb ift bem glaoiu« 9lma6ili«

fgoüio unb feinen Rinbern uon feiner ©emafelin SRaternina

gefegt.

Unb tnan nimmt an, bafe t>icüeid)t ber größere Xljeil

ber Seidjenbcftattuitgen auf jenem llrncnfelbe cferiftlirfie ©rab»

itätten gemeint finb.

1

)

®ie Trägerin eine« SImutette« in ber 3*)rm eine« ctjlitts

brifc^en 18üd)«cf)en« mit brei in einanber gerollten fßlättdjen

au« Rupfer, ©über unb ®o(b, melcfee ©puren cferiftticf)er

Seiten tragen, (Soter, 3efu« Gferiftu«), fann eine (oieUeicfet

gnoftifefje) ß^riftiu au« bem britten Safertjunbert gemefen

fein.*)

Unter 3>iofletianu« erlitten and) in ber ©tabt fRegen«*

bürg ©Triften ben SRartertob. ©artnannittü
,

eine fromme

Jrau, oielleidjt eine Seuttcfec, liefe fid) neben beit ©räbern

ber t)t). Slutjeugcn beftatten.*)

1) 'Btommfen, 5. 3. 2, a. a. 0. p. 731. 9?r. 5949. 3<>nntr

a. a. D., 8b. 1 , 8. 19, 16. Urban, $a<i alte Stätien unb bie

römifeben 3nid)riftn a. a. O. 8. 29 f. Ebner VI., Sie älteften

Denhnale be« Sbrifteutlpim« in 9tegen4burg. 8erpanblungen

beb Ijiftor. herein« nun Oberpfali, 1893. '8b 45., 8. 162 bebt,

aber bei 8ejprecbung ber 3n|"tt)rift be$ ftl Vlmabili« iJSonio mit

9ted)t b<r»or, baß ba4 8orljanbenfein ber ^altne jutn Ertoei«

cfjriftlidjen Eb“rafter4 nod) triebt genügt. SBalberborffe.

SRegenSburg. 1896, 8. 16.

2j Ebner, a. a. C., 8. 164—166.

3) tÄitmpcljbeimer, 8erljanblungen be« Ijiftor. 8ereiit4 f. b. Ober«

pfalj. 1839. 8b. 5., 8. 24. §efnet B., ebenba. 1849. 8b. 13,

8. 36. Dtommjen, 5972. — Steiner, Sammlung unb Erflärung

djriftl. 3ni<J^rtften, 8. 60, 91r. 110 Steiner, 2611. — 3)al)lem,

a. a. 0. 8. 21, 9tr. 57. — galtet, 5l irdjengejdj. SleutfdjlanbS,

1., 8. 326.
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$a$ ©rat» reicht fc^on bi$ in bie jtoeite Hälfte bes

liierten 3af)tf|unbert$ fjtnauf. 2J?an meinte, ba um jene

3eit ba$ 2Bort martyr aud) für sanctus gebraucht toirb, fo

fönne nic^t beftimmt entfliehen »erben, ob ein „jufäUigeö

©injelnPorfommen be8 üHartbriumg" angenommen »erben

barf, ober ob bem ©pradjgeliraucbe gemäfj ber 9lu§brucf

nur foüiel alä „ben ^eiligen jugefeUt* b. b- cbriftlidj fromm

geftorben bebeute. 1

)

Stber bie 2lrd)äologen ftimtnem jegt barin überein, bafs

jene SBorte mart. soc. nur total unb »örtlich ju nehmen

finb. ©ä barf barum mit grofjer SBabrfdjeinlicbfeit an-

genommen »erben, bafj auf bem griebtjofe roeftlid) ber via

Augusta bie Opfer ber legten ©briftcntoerfolgung (»obl bn
biofletianifd)en) in 9tcgen3burg beftattet »orben finb.*)

3)ie ©briftengenteinbe in ber ©tabt bat bie fcb»ere Ver-

folgung überlebt. Äatafomben bat eS aber hier nicht gegeben

1) 3anner, ®eid). ber SiidjiSfe Don 9tegen86urg, Sb. 1., S. 23. —
3of)anne8 Stoentini CC^rouifa, Jranffurt, 1580. S. 1% : UnfeT

©tflnd) unb Pfaffen madjeu jioeen Stänb brauß, Martyres et

Confessores, fo e8 bei ben alten gele&rten Spriften nur ein

Ising ift, bann ba8 ein SBort ®ried)iid), ba8 anber üateinifcb ift

— USalberborff, ®raf D., 9iegen8burg. ± 1896. ®. 15 pält ben

kanten Sarmamiina für germaitifcb. Dagegen (eien anbere bie

3nfdjrift ber fragmentari|d)en Steinplatte im UIrid>8mufeum

nid)t martiribus sociata, fonbem Mar. Tribus sociata, mit

ipren brei ©atten Dereinigt. So Steiner, 2611. §efner t>-

9t. ©.310. Derfelbe in ben Denfmälent 9tegen8burg8, ©. 36.

Serljanblungen be8 piftor. SereiuS ber Oberpfalj, Sb. 6., ©. 24

Die fiefeart ift falid), Steiner bat fie in feiltet Sammlung alt»

cpriftl. 3nfd)riften (1859), S. 60 and) beridHigt unb Iie*t:

martiribus sociata.

2) Le Blant, Inscr chrbt. de la Gaule I., p. 472 sa. firau-b.

9teal=©ncpfl. I., S. 18 ff. $>aud, Jtirdjengefd) Deutfd)!. S- 326-

©bner, a. a. 0. S 172.
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Die bafür angefprocheuen ®ewöl6e l

) waren Äcücrgewölbe

beä Stittelalterä.*)

3n jenen Jtatafomben finb angeblich ®rabeetitel non

römijchen fiegionäfolbaten gefunben Worben, bie alä Startqrer

für i^ren ©lauben gelitten hatten. Sä finb fünf Riegel»

platten (Segionäjiegeln), mit biefen 3nfc£)riften unb Smblemen

ber Stiften ber nad)fonftantinif<hen $eit Derfehen :

,1. Leg. August. darunter baä Stonogramm

mit redjtwinfeligem ^reujbalfen unb unter beffen Sinnen A
unb Li.

2. D. Leg. IV. darunter baä Monogramm Sfjt'fti/

beffen linfer Äreujbalfen bie gortfeßung beä untern /'=9tingeä

bitbet. 'Durch ben ©tamm beä Sreujeä freujen fich jwei

ffalmjroeige in gorm beä fogenannten Slnbreaäfreujeä, unb

unter bem Stenogramme ift ein gleichfdjenfeligeä fogenannteä

lüteinifcheS Streuj angebracht.

3. De Leg. XVIII. Darunter ein querliegenber SfJatm*

jweig unb unter ihm baä Sionogramm S^rifti mit recht»

minteligem Sfreujbalfen, in einer Iateinifd)en llnciale N ftehenb.

Unter biefem Stenogramme bie weitere Ignfcfjrift: Antonino Pio.

4. Leg. III. Ital. Darunter baä Stonogramm Shrifti

auä bem Slnbreaäfreuje .V unb P beftehenb. Daä Sionogramm

umgibt ein Jtranj auä jroei Oelgweigen.

5. De Leg. Quint. Darunter linfä ein runber Äranj,

in welchem fief) jwei Salmjweige in ©eftalt beä .V freujen;

tfd)tä baäfelbe Stonogramm Sh r *ft'. wie bei 9tr. 4.“ 3
)

Sä ift erwiefen, baß nach 31ätien unb SRegenäburg erft

um baä Sohr 170 n. St)r. bie Dritte italifche Segion

bauernb oerlegt worben ift. Singehörige ber erften unb

fünften 2egion fönnen im ^weiten 3ahrjehnt beä erften

1} fcuber'tl., ©ei*, ber ©infü&njng beä öbriftenttjumä, ® 188--200

2) JBalberborff, Ütegenäburg, a. a. C., unb Dahlem na* münb»

li*er Dtitibeilung.

3) @o fpuber, a. a. 0. ©. 246.
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Saljrfjunbertß »orübcrgcticnb itad) SRätien gefommcn fein,

a(3 bie Veteranen jener barnalß am jRfjeine ftebenben fiegienen

wegen ©ieutcrei nn bie ®onau oerfeßt worben finb. 'JJamall

gab eß aber fein SfafteH, alfo and) feine Segionßjolbaten unb

fein SRarttfrium berjelben in fRegenßburg. iBorljer aber

fjatten nur wenige (iotjorten unb ©djwabronen aus* Diätien

felbft, bie große iDietirjal)! berjelben auß jremben ifanben

bie SBefaßung ber jßronin^ gebilbet. ÜBeber eine legio Augusta

nod) bie 4. ober 5. ober 18. Beginn ftonb bauernb in 9fätien

unb in SRegenßburg. Segionen mit bein Söeinamen Augusta

gab cß nur jwei, leg. II. Augusta unb leg. III. Augusta

*5)ie leßterc lag furj naef) bem Xobe beß Sfaijerß Suguftuß

inSlftifa, bieleg. II. Augusta im oberen Oermanien (Germania

superior). $ llr $eit beß Staifcrß SRarfuß ?lureliuc war bie

jwcite?luguftci}d)c2egionin Britannien, bie britte in Slfrifa.
1

)

Unter bem £itel leg. IV. waren jur 3eit beß Sluguftuß bie

mafcbonijdjc (leg. IV. Maeedonica) unb bie leg. IV. Scythica,

bie uiertc jftjtfjijcfjc in ÜRöfien oortfanben. Unter SDfarfuß

Slurcliuß finb alß uierte öegionen bejeictinet eine in Serien:

IV. Scythica, bie obige oierte jftjtljijdje, unb im oberen 3Röfien

bie leg. IV. Flavia, bie oierte flaütjd)e Begion.*)

3)ie Originale biefer {Jiegelplatten jiitb niefjt mefjr oor--

l)anbeit, ebenjowenig bie „Stenge jerbrodjencr ©rabfteine“

ber IV. unb XVIII. Segion, bie Gtjrijten waren unb .wegen

beß Olaubenß unter Siaijer Slittonino gemartert unb f)icr (in

beit itatafomben) begraben gelegen." 3)ic Orabeßtitel finb

in ber Sljronif beß 2Seil)bijd)ojß ?llbredjt Orajcn oon

ÜSartcmberg auß bem 3af)re 1688 mit ben Slbbilbungen ent*

1) ißfipner, ©efcli. ber römlfdjtn Jtaiferlegionen., 2. 221. 223. ©rote»

fenb in fßaultjä IHealencyflopnbie. Bb. 4. 8. 873 f. unb 875

Utarquarbt, 9?öm. StantßDeriaflung, iöb. 2., 8. 430 ff.

2) ißfipner, a. a 0 , 8. 231. f. ?tefpafianu4 töfte bi« 4. UJlafebtn

Legion auf. ^fitjner ,
2. 232 — 235. fflrotefeub

,
a. a. C ,

2. 478 f.

Digitized by Google



bf* Sfjriftentf)um8 in Pnijern. 323

halten 3eßi befindet fid) baä 3Berf in ber Stabtbibliotbef

Don fRegenSburg.

Tue grage, b’e >n ^ en angeblidjen Sfatafomben bci=

gefegten Segionöfolbaten 3J?artprer gemefen finb ober niefjt,

möge bie Sfirdjenljiftorifer befdjäftigen.

£)icr t)onbe!t eä fid) um bcn anberen, aflerbingS midp

tigften ißunft, ob überhaupt ©olbaten jener fünf Segionen

in Sirgenöburg gemefen finb unb bort gemartert roorben

jein tonnen, mie mit SSartemberg Jlird)enl)iftorifer annetjmen.*)

Unter bem Manien ber fünften Segion finb jroei Segionen

befannt: legio V. Alaudae in fRiebergermanien (Germania

inferior) unb bie fünfte mafcbonifdje in ÜRöficn (Moesia

secunda).

fRad) 'IRarfuS 9lureliu8 garnifonirte bie legio V. Mace-

donica, bie fünfte mafebonifdje Segion, in Untcrmöfteit.*)

Tie leg. XVIII., 18. Segion, toar in ber Teutoburger'

icf)lad)t mit ber 16. unb 19. uernidjtet unb feitbem liiert

roieber errichtet morben. SBeber Tacituö, nocfi Tio Saffiuö,

nod) bic 3Satifanifd)e Säule, auf meldjer bie Segionen nad)

3J?arfuS SureliuS Ocrjeid)net finb, führt biefe brei Segionö*

nummern.*)

ülucf) bie iRotitia fennt feine 18. Segion. Tiefelbe Duelle

läßt bie oben befprodjene leg. II. Augusta ju fRutupts in

Britannien 4
) lagern, bie leg. III. Augusta ift nach il)r bie

31. gelblegion ofjne SRatnen be3 Stanborteä.5
)

Taä gleiche

Ber$eid}nife füljrt eine leg. IV. Parthica, bie vierte partpifche

Segion in (Sircefiutn am (Supprates (ÜRefopotamien) 6
) unb

1) fcuber, a. a. D., S. 190.

2) ©totefenb, a. a. 0., S. 880 unb 881 f. ^fifuer, a. a. 0.,

S. 235 - 239.

3) ©rottfenb, a. a. C., ®. 897. lifigiier, £. 263. 264.

4) Söding, Notitia Oec. p. 81*.

5) Siöding, Notitia Occ. p. 27*.

6) SSöding, Notitia Orient, p. 90.
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bie leg. IV. Scythica in Orefa, bie Dierte Segion

in Orefa gleichfalls in äRefopotamien auf.’)

$113 fünfte Segion fennt bie IRotitia nur bie mafebonifche

in SRemphiS 2
) unb in Ci3fo3 (nörblidj Don URafebonien.)9

)

$ie 3nfd}riftenfammlung uon Orelli führt eine leg. II.

Augusta, eine leg. IV. Flavia unb legio IV. Scythica, eine

leg. V. Macedonica, aber ebenfalls feine 18. Segion an. 4
)

©iS jum 3Rarfomannenfriege waren alfo bie 1., 4., 5

unb 20. Segion nicht in fRegetisburg.

Unter SlntoninuS IßiuS foll ber ©olbat ber jwanjigftett

Segion gemartert worben fein.

9?un ift befannt, bafe jener Jfaifer gegen bie ©haften

jiemlicf) glimpflich Derfafjren ift. 9lud) fein ©orgänger £>abri*

anuS h°tte fine ©erfolgung ber ©Ijriften nicht beabfidjtigt,

menn auch beibefRegierungSjeiten nicht „ganj frei blieben Don

einigen ©lutfcenen". 5
)

©S tnüfjte nun angenommen roerben, bafs etwa 9lntoninuö

IßiuS in einem ©erinanenfrieg an ber 5)onau ein größeres

£>eer Derfainmelt hätte, in welchem jene in weiter gerne

poftirten Segioneit nach fRegenSburg gefommen unb einzelne

©olbaten währenb beS Krieges ben £ob Don ©lutjeugen

gefunben hätten.

1) SBding, Notitia Orient, p. 88.

2) ®öding, Notitia Orient, p. 67.

3) SiScfing, Notitia Orient, p. 108.

4) DretfiuS, Inscriptionuin Latinarum .... vol. II. 3369.

p. 84 85. öergt. nodj bejonber« Zöllner über ben Stanb bet

üegiotten unter ?lugut'tu4, ®. 21, unter 91ero, S. 45, unter

fflalba, B. 51, unter <3iteßiuä, 3. 56, unter 33e|paiianu4, <s. 72,

unter IrajanuS, 3. 87, unter ftabrianuS, S. 97, 98 unb über

bie Legionen in (Germanien nad) bem lobe bei §abrianu*

®. 135, 136.

5) fcerpbetg, Wei(t|id)te beä rämifd)en ftaiferreidjeS, S. 460.
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9luö 'Dentftcincn oom 3abre 141 n. Sfjr. in Sßföring,

Stöfcbing unb Ißfütij ift ja auf bie mögliche Ulnwefenbeit be8

JtaiferS tu ben rätifchen ©renjfaftellen, öieHeicht aud) auf

einen ftrieg bcSfelben mit ben ©ermanen gefc^loffen worben.

1

)

£)ie ©eiebiebte weiß allerbingS nichts üon einem folgen Sricge.

?lber eine öefichtigung ber Schrift jener ©rabeätitel

nach ben 'Jlbbilbungen £>uber$ macht fofort ben Sinbrud,

al§ feien biefelben non einer unb berfelben ipanb erft jur

3eit ber ftuffinbung ber bermeintlichen Sfatafomben gemeißelt.

Such bie 3Ibbröcfelnng ber sJlänbcr ber einzelnen Steine bat

icbabloiienbafte ülefjnlidjfeit. Dann erweden bie 3nfc^riften

felbft fdjweren 'Derbacbt. 3» fo fixeren fRäumen batten bie

Sbriften ber Stabt bie flfamen ber Öegionäre unb ©lut*

jeugen, bie ihre ^öc^fte ©erebrting genoffen, rul)ig auf*

gcjeichnet. ®cr 9?ame becS b^ 3lorianu4 ging nie unter,

ber in einer fleinen Stabt ber fJfachbarproöinj am gleichen

gluffe für Gbriftu« geftorben. 3Daö banfbare Sngebenfen

ber iRegenäburger ftirebe hätte eben fo fieser baö 2lubeitfcn

jener cbriftlicbcn gelben gerettet unb ber Uiacbwelt bewahrt.

2>a4 ©lud fügte eS, baf) bei einem Neubau einige ber

SBartenbergcr^ufcbrifttafeln au«! ben angeblichen Katafomben

erhoben unb im röinifchen 'Dtufeum aufbewabrt worben finb.

„Sie finb einfache, etwas fehwer leferlidje Stempel ber

legio 111 Italica." ®al)lem ftet)t baber nidjt an, bie 3eid)=

nungett ber obigen Segionärjiegelfteine als „für jeben Seltner

plumpe, lächerliche galfififate" ju erflären.*) 2)amit fallen

1) Wider Jt„ 3)a8 Uager ber ata II. gl. in 9laleu in b. 48eftbeutfct)en

i}eitjd)r., 3abr9- 10., 1891., £. 116. Oblenidpager, 2>ie iHöin.

Ii uppen, a. a. O. ®. 10. 11.

2) 3anner, @)efcpid)te ber ©iidjiife »on 9tegen8burg, 8b. 1., ©. 23

biä 26. 3>er präd)tige 9lb(d)nitt über bie religiufen 8ert)iiltniffe

in SHegeneburg jur Minnerjeit, S. 1—30, ift eine grudu ber

gorjtpungen be« uin bie ältefte ©eid)i<f)te »on Dtegen-iburg Ijod)

nerbienten geiftl. SWattje« Daljlem. CJKittbeilung 38. an ben

Slerfafjer.) — CSbner 91., Die älteften Senfmate be8 (Ibriften*

tijumS in 9tegen8burg, 8ert)anblungen be8 biftor. Vereins »on

Oberpfalj, 1893. 8b. 45., ©. 155 f.
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bie Behauptungen übet Jfatafomben unb Biartprien con

Segionären in SRegenäburg alö oöQig unhaltbar jufammen ')

3n iDlaihingen bei Sftörblingen mürbe ein etwa bem

öierten 3ahtbun^ ert angehörigeä sU?onument gefunben, bas

eine griechifch-römifche Sitfc^rift trägt unb uont Bater @uporo4

bem ©ohne UrbifuS gefegt ift. SReben ber Schrift ift bie

laube SRoahö mit bem Detjmeig im ©chnabel abgebilbet,

3)arau$ wirb gefolgert, bajj beibe CE^rifteu toaren. Bon ber

in lateinifcher ©prache abgefafften ©chrift finb oier ©orte

mit griedjiichen, $mei mit lateinischen Buchstaben geschrieben.

3)er ©tein, eine SRarmorplattc, ift Derloren gegangen. ®erabe

weil fchon Senfmäler in lateinifcher Sprache mit griechischer

©chrift feiten finb, mufj ber groeifel an ber (£d)theit gegen=

über einer 3ufchrift, bie in lateinifcher unb griechischer

©chrift unter einanber abgefafjt ift, nur noch ftärfer werben .

2
1

Sr. granaiB
(Scf)lu() folgt.)

1) Smber, a. a. O., ©. 188-1UO; 248-253.

2) (Scfpart ®., Commentarii de rebus Fraociac Orientalis .

t. I., p. 14. £>anf}elmann a. a. C. t. II., f. 30, § 16. Staijer d

O. S. Sf. unter ben 'Römern, II, 77. Seifen Wonograppie Don

Waiblingen, 3apr<8berid)t be8 piftor. SercinS für s54n>a6en

unb SRcuburg, 1851 — 52, perauagegeben 1853., ®. 25, 26.

gefner 3t. «., 308.
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S)ie „1*00 uou 9? o ui "
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'Bcmc^ii iig in Oeftcrrcid).

• XL Ueberblicf.

2Benn wir unter heutiges Sicfcrat über bie öftcrreicgifche

'flbiallShegc mit „Ueberblicf" betiteln, fo [oll bamit niclit

gefagt fein, als wollten nur jegt eine fijitematifcije unb genaue

3u|ammen[teUung aller Säerlufte geben, welche ber öfter»

retdjifcfje StatgolicismuS bis dato erlitten Ijat. Sine foldje

3ujammenfteQung ift Aur 3f > 1 auch 9ar nicht möglich-

'Äutgcntifchc Eingaben ejiftircn nicht. 'Ulit ben in ben öffent»

litten üölättern jerftreuten Ufittgcilnngen über Uebertritte

oon Jfatgolifen jum proteftantifegen ober altfatgolifcgeu 39e«

fenntniffe ift nicht nie! anjufangen. Sie finb fo liicfcngaft

unb oft auch wiöerfprecgenb, bafj fic als brauchbares 'JJtaterial

für eine Statiftif nicht angefeheu toerben fönnen. SfiJenn

nur in unferem legten Berichte bie 33erluftlifte auf 20,(KW

bezifferten, fo ift biefeS nur eine approfiinatioe Sättigung,

oon ber iSJagrgeit bürfte fic gleichwohl nicht gar fegr

abweid)en.

Die autgentifegften Eingaben fönnten felbftöerftänblich

oon ber ftaatlicgcn Segörbe geliefert werben, ba bei ihr bie

offiziellen „?luötritte" unb „(Eintritte" gefeglich anjumelben

futb. 3nbeffen gat biefe '-Scgörbc es bis jegt nicht ber Dlügc

toertg gefuuben, bie iJieugicrbc beS ^ublifumS ju bejrtcbigcn

3Sir für unferen 'Jgeil würben cs niegt ungern fegen, wenn
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bie ftaatliche ©ehörbe bon bü Beit baS bei it)r ein*

laufenbe ftatiftifdje SOiateriat jur öffentlichen Jtcnntniff brächte.

@S wäre bann bic Wöglichfeit geboten, bie einfeitigcn unb

prahlerifchen äRittheilungen ber proteftantifchen unb all-

beutfchen ©lättcr auf ihre Söaljrheit ju prüfen, unb es ließe

fid) überfeinen, ob ber £>err SDiinifterpräfibent oon Siörber

5Recf)t hotte, alä er in feiner merfwürbigen ißarlamentercbe

oom 3. 3uni bie (Behauptung auffteüte
:

,,3cf) holte fä für

auSgefchloffcn , bafj bie fatl)olifche Äirdje in Oefterreich

irgenbwie (!) bebroht ift ober auch nur bcbroht werben

fann."

2öir hoben auch nicht oor, eine Ueberficfjt über bie

neuen proteftautifchen ftird)en unb proteftantifchen (ßrebigts

ftationen innerhalb ber fchwarjgelben ©renjpfähle ju liefern.

ÜRancf)eS h'erhfr Sejügliche wiffen wir fd)on auS beut

beutfehett (ßaftorcn6latte : „'Ser ißroteftant", uon bem wir

in unsrem oorigen ^Mrtifel furje (Erwähnung gethan haben

Unb wenn wir beit neueften Hiittheilungcn beä „Suangelifchcit

Sunbes" in SBranbenburg ©lauben fchenfen bürfen, ift bic

3ahl ber neuen proteftantifchen (ßrebigtftationcn im Habsburger

SiSleithanien auf 56 geftiegen, oon beiten 51 mit (ßre-

bigern auö IRticbSbeutfchlaub befefct finb. Sä mag bao

übrigens je(jt auf fidj beruhen.

31 uch wollen wir baooit abftehen, in einer Ueberficht bie

großen ©elbfuntmen aufjujählen, welche bis jegt baS pro=

teftantifche Seutfcf)lanb jur Uuterftü$ung ber3lbfaUSbewegung

nach Ocfterretch geworfen hat. ‘Safj biefeS gaitj betracht

liehe ©untmcii fein muffen, liegt auf ber £>anb. Sine ftrengc

Sontrole ift inbeffen aus leicht erfichtlichen ©rünben nicht

möglich, ^ielletdjt bürfte uns baS Jolgenbe, bas wir in ber

heurigen sJtr. 9 bes proteftantifchen (BochcnblatteS „5)10 d)rift«

liehe SBelt" gefunbeu hoben, jür bic richtige Schälung einige

3lnhalt0punftc bieten. SaS lölatt fchreibt nämlich:

„39ährenb bie lliitcrftüfcuiig ber Slinhcnbautcn faft aul=

fchlicglich bie 3lufgabe ber © u ft a

o

s 31 bo l j*l> cre ine ift, bat
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ber AuSfdjufj be3 ® Dangelifdjen ©unbeS für bie eban-

gelift^e ©eroegung in Oefterreidj burdj Sntfenbung Don ©ifaren

nnb Steifeprebigern nnb bie Verbreitung religiöfer ©Triften

ftdj um bie ©ewegung aujjerorbentlidj Derbient gemalt. 3«
biefen 2lr6eiten brauet ber Soangetifdje ©unb
für biefe§ 2aljr nidjt weniger als 150,000 Warf,
allein 25,000 Warf für Steifeprebiger, 70,000 Warf jur ©e«

folbung Don 50 ©ifaren nnb 12,000 Warf für Schriften*

oerbreitung. ©i$ jefct ftub immer bie Wittel bargereidjt

worben Wittlerweile ift bie ©efellfdjaft jur 91 u8*

breitung be§ ©DangeliumS iu§ fieben getreten. 3(jr

©orftanb (>at einen 9lufruf erlaffen, ber non einer Steife gldn-

jenbcr Stamen unterjeidjnet ift. 9ludj bie Ausbreitung bcS

©oangeliumS in Oefterreidj fällt unter bie Aufgaben, bie fid)

Diejer Verein ftedt, unb er ffofft, baß WiffionS« nnb ©emein*

idjaftjfreife mit ba$u Reifen, eine möglidjft planmäßige

©oangelifationSarbeit unter ber f a t Ij o l i f dj e n © e

»

oölferung einjulei ten.*

Unb wenn’S freiwillige „StebeSgaben" für bie „eoan*

gelifdje ©adje" nidjt ttjun, greift mau aucf) in bie firdjlidjen

Steucrfaffen. Dafj biefeS feine bloße ©ermutfjung ift,

beroeift eine SRotij, welche (Snbe April burdj bie 3eitungen

ging, hiernach Ijatte ber ©reslauer „ArbeitSauSfdjufj

für bte Soangelifcfje ©ewegung in Oefterreidj" an

bie proteftantifcfjeu ©rebiger ber ©rooinj ©djlefien ein

Streular gerietet, in weldjem biefelbeu bringenb gebeten

mürben, fie möchten „bon iljrem ©emeinbefirdjeuratlj eine

QJabe für bie Stmngelifdje ©ewegung in Oefterreidj aus ber

borttgen Jfirdjfaffc flüffig machen unb an bie ©ammelftelle

® Don ©acfjali’S Snfcl in ©reelau einfdjicfcn." 35iefe

©itte roar nicht uergeblidj. Siadj ©erlauf weniger $age

fdjon fonnte in ben proteftantifdjen Jürdjenblättcru ScfjlefienS

(„©djlef. 3jamitien*©ote", „SpangclijdjeS Sfircfjenblatt für

©djlefien“) über ben Smpfang uon ftirdjfaffen*©eiträgeu

aus einer ganjen Sfieilje »on ©emeinbcn quittirt werben.

Doch auf all biefeS fönnen unb wollen wir uns Ijeute

$t*fi «poltt- «lÄttfr CXXVill 5 (1901.) 24
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nicht weiter eintaffen. Dagegen wollen unb muffen mir un*

einmal in einem ©efammtbilbe bie ganje merfmürbige ©efeü=

fefjaft, welche bei ber öfterreidjifcfjen Äbtallähcftc mitmacht,

oor bie Äugen führen.

Werfroürbig ift biefe ©efeüfchaft , nidjt etwa bloff bes

tialb, meil ihr ganjeö Dreibeti merfmürbige formen jeigt,

fo merfmürbige, bafj einem ruhig benfenben unb frieblid)

gefinnten öfterreic^ift^cn Patrioten eö fdjier bunt oor ben

Äugen roirb; fonbern bie ©efellfchaft ift oor allem bejfbalb

fo merfioürbig, meil in itjr (Elemente fiefj jufammengefunben

haben, bie fonft im Ceben, tn politifdjer, religiöier unb

focialer ©ejtehung fiel) jiemlid) ferne flehen, unb juroeilen

fogar fetjr unfanft hinlewinaitber geraden. Dorf) gegen

SRom b. h- gegen bie fatljolifc^e Slirc^c finb fie alle einä, bie

uneinigen „©rüber", unb arbeiten fiel) gegenfeitig in bie

§änbe, als ob fie bie größten greunbe oon ber 28elt mären

freilich menn’S £>ünbcf)rn gelängt merben foH, möchten alle

baö öeiterchen tragen.

gaft 2000 3ah« finb eö fdjon, baff burcf) bie ©trafeen

ber ©aläftinenfifchen fjauptftabt ber gellenbe 9iuf erfctjoll:

©kg mit (S^riftuö ! 2oS auf GhriftuS! Unb merfmürbige-

©djaufpiel! ^ßljarifäcr unb ©abucäcr reichen fich bic üöruber-

hanb, ©ilatuS unb ^erobeö merben greunbe, 3ubcn unb

Reiben fc^licfeen ihre SReihen ju gemeinfamer Ärbeit. Unb

bie greunbe 3efu ? Sie roeichen au« feiner Siähe
;

einer

feiner ©ertrauteften mirb um fchnöben (Selbes willen fein

©erräther ,
bie anberen überlaffen ihren ©feiftcr feinem

©chicffale; fie finb rool)l beS ©cbaiternS ooll ob bes harten

2oofcS, fo über ihn gefommen ift, unb begleiten ihn mit

ihren Shmpathien auf bie JWichtftätte, aber $u ©fehrerem

fehlt ihnen bie 2uft.

SBie eit bamalo (Xhriftuö erging, fo erging eS ihm immer

mieber im gortgang ber 3al)rhnnberte
;
nur mar baS „©kg

mit ihm" ju einem „©kg mit ber fatholifcpen Äirche" ge*

roorbett. Der (Seift bcS ©JiberfpruchS blieb berfelbe, bie
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Jorm hat geroechfelt. Unb ma« mir tjeutc in unferem

lieben Defterreid) fetjen, fein „So« nun 9iom" ftimmt genau

;u bem, ma« in ben Clnnalen ber JBeltgcfchidjte über

Da« ©djicffal S^rifti geschrieben ?Sir haben unfere

Utjnniäer unb ©abucäer, bie ortt)obojen unb liberalen Stferer

mr* „Soangelium", mir l)aben unfere 3uben unb §eiben,

fflir haben unfere ^ßilatuffe unb Herobeffe, wir haben unfere

Subaffe mit ihren Jchnöbett ®elb= unb anbercn Sntereffen,

mir haben aud) unfere „greunbe", bie mit '.Bebauern fRotij

nehmen oon ben Drängniffen, roeldje über bie fatl)olifcf)c

Sirthe im üleidje ber Habsburger tjcreingebrodjen finb. 2Bcr

aber nic^t für bie Kirche ift, ber ift loiber fie, unb mer

md)t mit ihr fammelt, ber jerftreut. Diefe 5Bal)rheit au«

©otteSmunb, einig alt unb einig neu, lägt fid) burd) feine

Sophismen, burch feine gleifjcnben 9ieben«arten, burd) feine

noch fo beftecfjenben (Schönfärbereien au« ber 23elt fcfjaffen.

ingefid)t« beffen finb mir aber and) üollfommen im Siecht,

wenn mir fie alle, bie au«gefprod)enen geinbe ber Kirche

mit ihre inbifferenten „greunbe", cinreitjen in ba« Heer

Desjenigen, ber non Anfang an liljrifto unb feinem ffierfe

jfeinbfd)aft gefdjrooren bi« jur fBernidjtung.

Co« non 9iom! 9lid)t bocf) So« non Slotn, fonbern

Co« auf 9iom. So« auf bie fatl)olifche Kirdje! ©o IjaUt

es ichon in« britte 3al)t burd) bie fonft fo frieblid) fdjönen

Saue Defterreid)«. laufenbe unb Clbertaufcnbe haben iljn

gehört biefen Stuf, unb geben ihn meitcr, meiter bi« in bie

entlegenften Dörfchen unferer heimifdjen SJerge, »nb bringen

Senoircung unb Unfriebe in bie arglofe löeoölferung.

Unb roer finb biefe Siufer? 2Ber finb biefe 'Jiomftürmer?

8er finb biefe mobernen SBiberfacher be« SEBerfe« ßhrifti?

Soran unfere 2Wbeutfd)en. Sfjnen ift bie fotholifche

Kirche ein ©reuel au« Haff gegen Defterreid); Defterreid)

ater, ba« jefcige Defterreid) mit feiner HabSburgifdjen ©pitfe,

»ollen fie befjljalb nicht, meil fie ihr „Dcutfdjthum" in

Gefahr glauben. Du« roolleii fie retten. Darum „fdjielen"

24*
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fte über bie ©rennen. Srft im organifdfeit Perbanbe

mit 9Jeid)6beut}d)lanb glauben fie il)r „Deutfdjtbum" ge*

borgen unb gefiebert. Söeil a6er el)er ein proteftantifefee^.

als ein fatljolifdfcn Deutfdjöfterreid) nad) bem »9ieid)e" Der*

langt utib weil aud) el)er eine proteftantifdje am eine fatl) 0>

lifdje beutfd)öfterreid)ifd)e PcDölferung für ban proteftantifcf?

regierte fReic^sSbeutfdjlanb ein ©egenftanb ben Pegeljren^ ift,

fo l)abcn unfereMbeutfdten befd)loffen, bie beutfd)öfterreicf)ifd)e

Pcoölferung bem Proteftantinmun in bie ärme *u treiben

Darum 2on auf 5Rom! 8on auf bie fatljolifdje JJirdjel

Sn ift ein l)od)politifd)en 3ntereffe, ban Iper im Spiele

ift unb bie ©eifter bemegt. 2Beit entfernt, bien ju leugnen

— roer toürbe en aud) glauben ? — legen unfere 2lllbeutfd)en

en mit Porbebad)t barauf an
,

bei jeber paffenben ®e*

legen^eit, il)r politifetjeö Snbjiel offen auäjufpred)cn. 3n

ben Räumen ben Parlamenten nid)t minber, tote in ben

©palten if)rer jatjlreidjen Plätter unb bei ben ©djlag auf

©djlag ftd) folgenben §eerfd)auen iljrer ©etreuen auf ben

Perfammlungen, befonberö in unferem ©öljmerlanbe, ertönt

ol)ne Unterlaß ban Sieb Dom „alleinfeligmadjenbcn Deutfd)*

lanb". Der ßarbiger ülboofat Dr. Sifcnfolb, ein rom*

freier „©ottenmann" — um nach Paftorenart ju reben — unb

£>auptfaifeur in ber aUbeutfdjen !Wad)e, legte fid) auf ber

aübeutfdjcn Dagung in Sger am 7. 3uli b. 3n., felbft in

©egentoart eilten lanbenfürftlidfen Beamten, aud) {einerlei

3toang an. 3m Slergcr über ben langfatnen gortgang ber

Sibfallnberoegung fagte er en runb fyeraun

:

„SBir molleii uod) beu gangen cnblidjen Srfolg biefer

Peroegung miterleben , unb barutn niu& bie Pemegung

noef) in ein rafdjeren Jempo foinmen. ©o lange mir nid)t

alle (o§ öon Diotn finb, ift aud) eine engere organifdje

$crbinbungmitbemDeutfd)en9leid)enid)tmöglid)'

Sin anberer Slübeutfcf)er „unoerfälfdjter SBäljrung“,

ber SReidjnratfyn* unb bötjmifcfje Canbtagnabgeorbnete 3ro,

fürstet inbeffen, baß felbft ber proteftantinmun feine ootlc
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Garantie biete für bie SRettung beg öfterreichifcfjen 35eutfch*

ibumö. ®arum fc^rteb er oor Jfurgem in bem ©chönerer=

SRoniteur „Unberfälfchte beutfdje Sorte", beffen fRebafteur

er ift, bie „unDerfälfcht" fchöneriotiifchen Sorte:

,,©o lange nidjt ba§ ganje beutf^e SSolf loieberum log

oon 9tom ift, frei tote Dor mehr al§ taufenb 3>a{jren — fo

lange miii eS uni fein Solfgtljum, um feinen nationalen ©efifj’

ftanb bangen. Sir miiffen in religibfer SBejirtjung (ben 3eit-

Derfjältniffen entfpred)enb geänbert) roieber auf bie Buftänbe

Dor SPonifajiug gelangen — nur bann fönnen toir in Sejug

auf unfer ißolfgtbum forgloS fein."

$>ag tjfifet auf gut beutfdj : Sir müffen ju Suotau

*urücf, jur grepa, j^um £bor, jum Sofi, unb roie fie ade

beiden mögen bie ©ötterphantafien, mit benen uitfere peib^

niidjett Vorfahren baä 3eitfeitg beöölfert haben
;

batjin

müffen mir jurücf, fonft iftg mit unferem Deutfcpthum aug.

Sterfroürbige Stäube bocp, biefe 9lQbeutfchen a la 3ro. gaft

möchte man glauben, baff fie auf bem beften Sege feien,

ba# 3ntereffe ber 3rrenärgte auf fich ju lenfen, roenn nicht

— unfer föerr SJlinifterpräfibent mit ihnen rechnete.

Sieben unb hinter ben parlamentarifchen ober, rnenn

man lieber mifl, ofpjiellen Slllbeutfchen fehen mir gange

©cfjaaren oon '.Mitläufern aug allen ©tänben unb Serufg*

flaffen Unb bie am ftärfften ihr „Sog auf SRom" in bie

Seit hineinrnfen, bag finb bie „Herren o on ber ©cf) ule".

Unioerfitätgprofefforen unb Unioerfitätöftubenten, ®pmnafial=

lehrer unb ©pmnafialfchüler: fie alle finb bange um ihre

„Slufflfirung" unb um ihr SDeutfchthum; barum log auf

’Jiom, log auf bie Sfircfje! Unb unfere SSolfgfchullehrer?

Oefterreich miifete feinen Ditteg gehabt unb feinen 3effen

noch hoben, menn unfere iöolfgfchuUehrer oon ber ^ege

gegen bie Stirche fich ferne hielten. 9Jur ein fleiner Sruth*

theil biejeg fonft fo ehrenmerthen ©tanbeg ift eg noch, ber

treu jur Sttrchc hält unb greub mit Seib mit bem ifleru«

(heilt ;
ba« ®rog aber f)at fich in ben Sienft ber StUbeutfctjcu
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gcfteüt unb macht kn ©turmlauf auf bie ftirche unb ai

— C efterreirf) mit, unter ben Slugen ber ©cfjulbetjörb

SRatürlid) wagt eS ledere nicht. an bie „ftaütebürgcrlid)<

$Red)te" ber Setjrer ju rühren, unb biefer SRedfte eines i

eben baS 9fJed)t, über Kirche unb Oefterreid) fo ju benfe

tute ©c^onerer, Sßolf unb ©fenfolb.

Unfere reid)ö* unb btynaftiefeinblidjen SUlbeutfchen farnr

ihrem buntfd)ccfigen $rofj umfdjmärmen lärmenb ben gel)<

©etri unb überfchiitten i()n tagein tagaus mit einem §ag

öon ©erhöhnungen, ©efdjimpfungen, Sügen unb ißcrlcun

bungen. 9?id)t als ob fie mahnten, bamit ben gelten yr

galle ober aud) nur jum SJanfen bringen ju fönncn. ?lb

biefer gelS bietet Ipalt unb ©tärfe bem 9tcid}c ber £ab

burger; unb baS ift eS, maS bie aübeutfdfen £erjcn m

?lerger unb ^orn bis jum Uebermaß erfüllt unb einzelne
j

^£f)Qten treibt, roelche oor bem 5Hid)terftuble ber ©efchidi

für immer mit bem ©raubmale ber ©Überei bcjeichnet fe

merben.

hinter unferen 9lllbeutfchen aber marfepiren bie jat

reichen fpilfstruppen, roelche ihnen baS reichSbcutfche prol

ftantifdjc ©aftorenthum yigefdjitft bat. ®enn faum mar b

beutfchrabifalen Defterreid)er „8oS auf SRom“ über bie ®rrn

gebrungen, als eS auch fd)on lebenbig mürbe im Säger b

„Wiener oom SBorte". 0, mie flang cS fo fiifj in ihn

Ohren biefeS „SoS auf 5Rom"! ©ne „hehre ©otteSftunbi

bünlte ihnen angebrodien ju fein. ?luf nad) Ceftcrrcich! b

„£>crr" bebatf unfer, fo riefen fie; bringen mir unferi

„armen“ öfterreid)ifd)en ©rübern baS „reine Suangelium

auf baß es Sicht merbe in ihrem (Reifte unb fie ?lntb<

betommen au ben „©egnungen ber ^Reformation“. Ui

ber „Süangelifd)e ©unb", bie ®arbc bcS beutidien ©rot

ftautiSmuS, macht mobil; „®uftao ?lbolf" öffnet feil

Staffen. 3n ber ©unbesoffiyn yi 9?aumburg a. ©. geb

fcharj an bie Arbeit. 5)ic "trucfmafchinen fefjcn fidj

©emegung unb liefern glugjdjriftcu unb Xraftätlciu otji

Digitized by Google



in Ceft erreich. 335

3a6J. *J5iefe werben nad) Seipjig öerfrad)tet an ben ©unbe«=

buchhänblcr Sf. ©raun, ber fie bann über bie öfterreichifche

©renje fchiebt in« Säger ber 9!Kbeutfcf)en. ©o oerlangt cS

ber @ifer für« „reine ©oangelium".

Salb auch fommen bie „Wiener am 2Bort" felbft nadf*

geTücft. 3Wan läßt fie ein. ©ic wollen ja nichts gegen

Cefterreid) nnb beffen IDpnaftie, ©ott bewahre! 9?idjt

einmal gegen bie fattjolifc^e Stirche führen fie 9lrge« im

2rf)ilbe: ©erleumbung. wenn fo etwa« iljnen nadjgefagt

wirb, ©ie wollen nur ihren ®lauben$geitoffen p £>ilfe

fommen, unb ißnen p $fircf)e unb ©otteSbienft oerhelfen.

llnb berartige ^ilfeleiftung fönne ihnen nicht oerwehrt

werben, behaupten fie, ba au« ben 60 er 3al)ren eine mini:

iterieüe Verfügung ejifiire, welche ber euangeliichen 5tird)e

in Oefterreich ba« 5Hed)t pfpredje, im galle ber 9ioth bie

ieelforgerlichen Sfräfte au« 3)eut}chlanb fommen p laffen.

llnb SRoth ift ba, grojje 9?otl) — fo erjagen bie Herren

ißaftoren in allen ©lättern unb Blättchen, bie ihnen fReid)«*

beutidjlanb pr ©erfügung ftellt. Unb immer höh« unb

höher fteigt bie ©egeifterung be« proteftantifchen ®eutfch«

lanb für bie ©adje ber — SUlbeutfchen in Oefterreictj. 55ie

lafchen öffnen fiel), bie Waffen ber „eoangclifchcn ©ewegung"

lullen fich ; ftird)en werben gebaut, „Wiener oorn SBorte"

werben angeftellt unb — ba« 28erf unferer Mbeutfdjett

nimmt ieinen „gottbegnabigten" gortgang.

911« oor gut einem 3ahre ber befannte Slpnngifche

$aftor ©. ©raun lieh auf feinen proteftantifchen „2J?iffion«*

reifen" e« gar p arg trieb, würbe er in ©rünn aufgehoben

unb ihm bebeutet, er möge p ben Gl)inefen unb 9tfrifanern

gehen unb bei biefen Reiben feinen ©liffionöeifer betätigen.

&r aber lehnte biefe ©elehrung ab unb meinte, es fei

%iftenpflicht unb eine eble ©ad)e, „ÜJfenfdjcn, bie im

Glauben ©dnffbrud) gelitten haben, wieöer p ihrem ©ott

unb Ipcilanb p führen". SBirflid), £>err ©räunlich? 9lber

:5,irum gehen ©ie nicht nach ©erlin? Ober meinen ©ic
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336 $>ie ,l!o8 Don SRoin";8tto(8un9 in Cefterrtid».

alle ^Berliner feien noch bet „ihrem ©ott uitb ^eilanb*?

SBarum gehen ©ie nicht in bie focialbemotratifchen ©täbte

©achfenS? SBarum gehen ©ie nid)t in bie §örfäle für bu

protefiantifche ^J^eologie auf ben beutfdjen Uninerfitätm ?

3ft ba 9IKeä noch bei „feinem ©ott unb §>eilanb?“ greilich

in unferem gutmütigen 0 efterreicb ben beutfd^rabifalen 2anbe*'

ucrrät^ern nachlaufen, „2o8 auf SKom" mitfdjreien unb

„Abfälle" einfammeln: ba8 ift jebenfaHä leichter, als in

3)eutfd)lanb ber brof)enben Sluflöfung beS ißroteftantiSmus

ju fteuern.

©icht neben unferen OTbeutfdjen unb ber reidjSbcutfd)«?

ißaftorenidjaar fe^en mir eine rnerfmürbige ©ruppe oon

Siomftürmern. ©ie ift ffcin an 3al)l, biefe ©ruppe, aber

ftar! am SBeutel. (£3 finb bie proteftantifdjen Sohlenbergroerfe

befifcer unb Jabrifaljerren SRorbböhmenö. $lrm haben fie ihr

beutfcfjeö £>eim uerlaffen, um in Oefterreid? potente 2eute

ju merben. Ccfterreic^ifdje Jfohle, öfterreidjiid)er gleiß unb

öfterreid)ifd)e§ ©elb haben fie ju Ütillionären gemacht, llnb

roie banfen fie bafiir? „2oä auf fRoin" rufen fie mit ben

Mbeutichen, unb fpenben Mittel in ^>üde unb gülle, bannt

biefen 5Rabaul)clben ber ?Ithem nicht entfdjminbe.

©o ftehtS jefct in unferem Ceftcrreid). UeberaO: 2o$

auf 5Rom! 2o«s auf bie fatholifche Äirche! £>iefelbe Stirere,

bie Oeftcrretdj möglich gemacht unb bi$ jc|}t jufammem

gehalten hat. Unb unfere Regierung? ©o ift fie? SEBa*

madjt fie? 3a, roaö macht fie? £>err uon Äörber fagt:

G3 macht nid)tö.

Ülu8 töSfjmen. • ,
•
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ü'ic englifd)c ^örigfcit beö ÜJfiüflolterö.

SBaren bie germaniicheit Säuern ber Urjeit frei ober hörig?

Verfielen fie erft in gefd)id)tlid)er 3^* in bie §örigfeit?

©ar bie fDiarlgenoffenfchaft ober bie ©ruitbljerrfchaft ur«

tprünglid) bacs übermiegenbe? Dieie Streitfragen haben in

legter 3e > f bie ©efchidjtäforfdjer oiet befd)äftigt. 5)ie meiften

beutfdjen ©elehrten haben biä uor lur^cm angenommen, baf?

bie Sauernfdjaft urfprünglid) frei mar, baß bie Üftarfgenoffen*

i^aften jum minbeften übermogen. 3n testet 3eit hoben

unter bem ©nbrucfe franjöfifcher unb englifcher gorfcher,

ich nenne nur guftel be Soulangeö unb Seebohm, auch

beutfche ©elchrte in ber Urjeit ein Ueberroiegen ber Unfreiheit

unb eine ursprüngliche ©runbtjerrfcfjaft gefunben.

Chne 3roe'fe^ 8a & e& freie ünb unfreie Säuern
;
nur mirb

man immer barüber üerfchiebener 'ilnfdjauung bleiben, ob bie

einen ober anbern übermogen. Sehr ftarf mar bie Unfreihet

fitherlich in granfreid) unb ©nglanb, mo bie fcltifdje ©efchledjtS*

oerfaffung unb bie §auögemeinfd)aft ben Soben fchuf ju

Starter Setsormunbung, mo bann bie römifcpen, fpäter bie

germanifchen Sroberutigen bie Sauernfdjaft in Slbhängigfeit

erhielten, Daher mögen bie beiben genannten gorfcher, bie

bie franjöfifchen unb englischen Scrtjältniffe im Sluge hatten,

Siecht haben. 9?un h°t oor einiger 3eit ei« ruffifdjer ©e-

lehrter Stnograboff ein Such über bie englifd)e ^sörigleit

Digitized by Google



338 $He englifdje .fjBrigfeit

gefdtrieben, erfchienen 1892 Cjforb, 1

) worin er nach

juweifen fudjte, bajj oiel mehr greibeit beftanb, a($ Seebobn

annahm. Srft bie normannifche Groberuug habe bie Sauen

berabgebrütft. 9lu8 @inrid)tungen fpäterer 3 f<t macht »

9lücffd)lüffc auf trübere 3e>t »«b ba finb eS üor allem sroe

Umftäubc, auf bie er fid) flüßt : einmal bie Pcrhältnißmäfn

grofje greiheit ber Fronbauern, ber Säuern, bie auf Fron

länbereien, feien fie and) auSgcttjan gemefen, faßen (villain

of aucient demesne), uub bann ber Umfianb, baß bie hoi

mannifcben Suriften nur Flogen ber ftörigen gegen ibr

Herren jurücfmiefen, ionft aber bcu Segriff ber perfönlichc

Unfreiheit unb Fnccbtfcbaft anjuweuben uermieben. ßegtrri

Umftanb beioeift nicht üiel
, mehr aber ber erftere. 9Ju

bat aber Secbot)m in ber english historical Review 1 89

<3. 444 auch lederen Seweid entfräftet, er hält feine ®runl

anfehauungen aufrecht. ‘Doch fann auch er eine Serfchled

tcrung ber Sauernlage burch bie ^Eroberung nicht gai

leugnen, baö Domesday-book fennt ja faft gar feine freu

Säuern. 3» ber ganjen Streitfrage wirb eö fich imm

um ein mehr ober weniger hanbeln. 3nbcm wir oon b

Streitfrage abfeheu, Wollen wir in folgenbem bie §örigfi

hauptsächlich auf ©runb non Sinograboffä Such barftcUi

unb im erfteu Sheil bie rechtliche Stellung unb im jwnti

'Jhril bie wirthfd)aftlid)e Stellung erörtern.

I.

Die porigen waren ganj ber Siillfür ihrer £>err

überantwortet, fie würben oielfad) als Sflaucn bejeiin

uub waren perfönlid) abhängig uon ihren Herren.*) €

waren jwar nicht gerid)tö> unb rcchtöunfähig, fie fount

1) Tbe villainage in Knglami.

2) Xev ipörige getjörte flu einem .^ofe, baper tommt ber I8u«6t

villain regardant b. I). regardant to a manor; villaio in g«

ift ein übriger überhaupt, astrier ift einer, ber einen eige«

jperb ober eigene ijpacfe (atrium, astrum) befi&t.
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Gigenthnm i.nb Kefity erwerben unb uor öffentlichem ®erid)t

auftreten. ?lber ihre fKechte beruhten auf ber aubbrüdlid)en

KeroiUigung beb iierrn ober beffen ftiUidiroeigenbcr 3»lüff»ng.

?ln fid) erwarb ber ;perr, mab ber porige ernnirb. Sb fam

oor, baft ber £>err etwab, bab ber porige erworben bjattc,

bemfclben einfad) entzog.

1

) 2öenn ein poriger ettoab ju

»erlaufen hatte, befonberb Kiel), i° mufete er eb jnerft bern

£>errn anbieten.

?ln fid) fonnte ber ,§err ben porigen entfernen. Der*

faufen. ihm bie 2)ieuftc fteigern. Ktenn ber porige feinen

Pflichten nid)t nachfani, jo mürbe ihm 'Kiel) gepfänbet, er

mürbe eingefperrt ober Dom £>ofe gejagt, bie ©träfe ber

Jelonie and) bei freien Sehen. 1
) 2)iefe aubgebehnten Spechte

mürben roohl bann unb mann aubgeitufct, erhielten bod) aud)

roobl geiftlidje ©runbljerrcn beit '.Kamen ©auernfehinber,

Scorchvillein, fo ber Kifdjof ^)einrid) Don Dublin 1228,

aber bie 'Jiegel mar eb nicht. Kon einem Kerfauf dou

porigen ift aber feljr feiten bie Siebe
, nur alb gormel

fommt ber Kerfauj bei 5re^a ff u,,9cn öftere? oor.’)

©einen $>errn lonnte ber porige nicht Derllagen; fein Silage*

recht mar in Seutfdjlanb beffer gefiebert.
1
) ÜKur bann lonnte

1) töeiipiele Dinograboff 159 (©. 68).

2) Dicjeä Wind würbe häufig angewanbt, um dauern ju legen:

fo jpätcr in Sorbbeutjdjlanb. Sin @efep Wilhelme beb (Eroberer*

Derbietet ben ©runbljerren removere colonos a terris, dumrnodo

debita serritia persolvent; si domini terraruiu non procurant

idoneos cuitureg ad terras suas colendas, justiciarii hoc faciant.

dagegen jagte Straften Von bem dominicum villenagi um : item

dicitur d. v. quod quis tempestive et impestive resumere

possit pro voluutate sua et revocare (Sajje, Sic mittelalterlid)e

5elt>gemeinfd)ajt in Snglanb. Ib65. ©. 25.1

3) Sinograboff ©. 151 f. 3m 3®hte 1167 würbe ein Diüane um
40 Schilling uerfoujt. Waitlonb, Bractons Notebook, Sr. 1103.

4) Waurer Jronbiije IV, 435 (aber nur als iluenabmc 416) '3ino>

grabofj <5. 46, 67. 'Dtaitianb, Bractons Notebook, üonbon

1885. Sro. 1237, 1661. Seutfdje ^eitjeprift f. &cfd)id)t4roifjen«

fd)aft 1891, V, 421
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ber porige gegen feinen |ierrn flogen, Wenn btefer ihm ba$ notb

Wenbige Sfnbentar roegnofjm (waynage). 1
) Shich ein Sertra

mit bem $crrn berechtigte felhftberftänblich ben hörigen ju

Klage, foldje ©ertrage würben regelmäßig gefeßtoffen, wem

ein freier ein $örigengut (villenagium) übernahm.

©efießert waren anct) bie Säuern ber Krongüter, bi

in ber Seihe Don Safaflen ftanben (ancient deme.«ne

®ie Jtrongüter, auch bie berließenen, waren frei Don öffeni

liehen Steuern. Sin fönigltcßeS fßribileg berechtigte bi

Säuern ober bie föniglidjen Seamten, bie SeßenSträger De

bem öffentlichen ©erießte ju Derflagen *)

SSie überall
,

hatte ber porige 3'n fe unb ®ienfte $

leiften. Sr tonnte über fein Sanb nicht frei berfügen, auc

wirthfehaftlich nicht.
3
) gür jebe Serfcßlecßtenutg war er bei

antwortlich- Obwohl er am Sanb ein gewiffeS Siecht fiatt

burfte er e3 nicht Derfaufen ohne ben SBiflen be3 $erm

'

@tarb ber porige, fo tonnte ber §crr bng ®ut einiieb«

er h“ttc auch ein Slnrecßt auf ben Nachlaß. ®ocß begnüg:

fief) ber fperr in ber Siegel mit bem Seftßaupt, bem Sobfal

beriot 5
). ®cr Srbe mußte eine SlenbetungSgebüßr .

eit

9lrt ^anbloßn, relief
,

geben6 .) 9Benn ber porige eir

1) Sooiel wie gainage, gagnagiam.

2) Parvum breve de recto, little writ of right close, breve (

Monstraverunt (Sinograboff 8. 94.1

3) ©. 166; er fottnte j. S5. fein (äJartenlanb in Ncferlanb »e

wanbeln oljne ifrlaubnih be« ©errn, burfte fein ©olj fäOn

ffiidjen unb Ulmen waren bem ©errn twrbebaiten.

4) Srft fpäter würbe ber free sale ein 54eftnnbt©eil beS tenant rig!

5) ?*inograboff t>ergleid)t ba« ©etiot mit bem artgelfficbftid)'

here-geat, bem ©eergewebbe, ©eergewanb, ba8 ber Soifffft

feinem ®efo(ge gab unb nad) befien lobe wieber $urü<rt>erla«(

6) Sinograboft ift ftd) übet ben Uitterfdjieb jwiicßeu heriot ai

relief nicht flar, er meint, bie eine Abgabe bejiebe fnb o

bie gnljrfjabe, bie anbere aut ben SJanbbefifc, bie eine
I

Naturalabgabe, bie anbere @elbabgabe. S)iefe Unterfdjeibung

nid)t ganj jutreffenb, fie oerfjalten fi* wie bi* Nbfabrt uni I

Auffahrt im iöayrt fdjen.
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Dochter uerheirattjete nnb auöftcuerte, mußte er bie ^odjjeitg*

abgabe (merchet) geben. Diefc leßtere Abgabe gilt al$ ber

ngenthümlichfte ?lusbrucf ber Unfreiheit. Der porige mußte

feine ©ijenroert\euge Don ber tjerrfdjaftltc^en ©djiniebe be--

jiehcn, fein ftoru auch in ber tjcrrfd^aftlic^en 5Dfüt)le mahlen

taffen, überhaupt bie Bannrechte beä iperrn achten. Snblid)

erhebt ber iperr auch Steuern (tallage).

3m Uebrigen gab e« manche ‘QSerfchicben^eiten, cg fam

alleö auf bie ©ewohnheiten bed Orteö an. Die porigen

hießen nicht ol)nc©runb costumarii, cousuetudinarii. 3um
Unterfchieb Pan Den freieren Bauern, beneti nur Stenten ob*

lagen, hießen fic auch fjröner, Äärrner, operarii, carrucarii,

akermanni. ') Die Heineren unter ihnen waren Stüter, bie

größeren £>ujner (bidarii). ©$ gab unter ihnen manche, bie

burch einen Vertrag fid)er geftellt roaren, man fprach bann

oon teuere per virgani aut per rotulum curie. Die lieber*

traguitg gefchah in Snmefenheit ber $ofgcnoffenfchaft im

^ofgericht uriprür.glich nicht bireft an ben porigen, fonbern

burd) bie £>anb cined fUlittelömanueö; halb mürbe aber bet

ÜJfittclemann burch ben §ofuerroalter (steward) üerbröugt.*)

Die ©utdübertragung erinnert an eine Belehnung. Der

©orige mußte einen Drcueib fdjroören, mie ber Sehengmann;

nur ging feine Unterwerfung weiter, er würbe Dom $ertn

nicht gefußt unb mußte oerfprechen, bei bem $errn 9{cd)t ju

juchen mit Seib unb ®ütern.s
)

Die porigen bilbeteu eine ©enoffenfeßaft, fie bereinigten

fid) jum ©erichte, wo bie gegenfeitigen Silagen Dom §erru

1) S?ie terra ad furcam et fiageilum Derpflid)tele ju QSabcI* unb

Ölegeibienft. Wnbere miedet ju 3>ienft cutn carecta, cortina,

wanga, tiagello, tributo, furca, falce.

2i Sünograboff 373.

3) Groiolei) rebet in brr iWitte be$ 16. 3at)rl)unbert3 nod), al§ fid)

bie finge bet Stauern jd)on oerfd)led)tert bat*«, ben (ibelmann

an: ,9Sie bu bes ftünige fiebenämann bift, [o ball ber Stauer

fieben Don bir.*
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unb Unterbauen crlebigt roerben fonitten. V'er würben

fragen ber ®emeinfchaft besprochen, befonberö Warffragen,

SBeiberechte. Ohne 3uftimmung ber ©cmcinfchaft follte bic

Vcrrfcf}aft über ba« gemeine ßanb nicht uerfiigen . ob-

wol)l ba« oft genug
.
gefcfiah

1

)
Sin nadjläffiger Sauer

burfte nicf)t wiUfürlich Von bem Amtmann ober Verwalter

»erfolgt werben, fonbern bie ©enoffenfchaft mußte babei

mitwirfeu. Sinen fetjr häufigen ©cgenftanb bilbeten 9iacf)-

läffigfeiten , 9lnmafjungen unb llebertretungen ber porigen,

fo würbe 5 S. einmal oerhanbelt ein uerftoefter Sbc>

bredjer, ber infolge ber Slird)eubußen
,

bie il)m auferlegt

würben, feine ©adjen-, bie eigentlich beni §errn gehörten,

Oerfbleuberte, ein Sauer ber ba« ^erreitlanb umjäuntc,

eine grau, bie ba« ©d)loß abrijj , ba« ber ^»ofammann

an bie Dh“ re gct)äugt hatte u. i. f. Da« gronhofgcricht.

halimot, fanb in ber Ipalle be« gronbofcS ftatt, cs

oercinigte nicht bloß bie porigen, fonbern auch bie freien

3in«leute. 3,Dar 9>bt eS ©puren einer Untertreibung oon

freien Vorgerichten unb Vörigeugerichten im engeren Sinn,*)

jene« h'cfe court baron, curia libera unb biefeö costumarv

court; bort war ber „Umftanb“ bcbcutcnber al« h' cr i
buch

tritt biefer Unterfchieb nicht fcharf hervor unb braucht nicht

beachtet ju roerben.

Süchtiger ift baS eigentlich öffentliche (Bericht (court

leet), baS umgcwaubelte ^»uubertfeh aftstgeric^t. Vunbert»

fchaften (hundredarii) waren auch bic Vorigen,*) unb fit

waren als folche berechtigt, oor bem öffentlichen (Bericht

aufjutreten. Denn bic ^ofgenoffenfe^aft, ob iljre Witgliebrr

als greie ober Unfreie galten, waren verpflichtet jur öffentlichen

Sürgjchaft bei Serbrechen, jur greibürgfd)aft (frank pledge

1) SJinogrnbojf ©. 368.

2) $ieff Unlerfctjeibiing beftanb gciliucift nudi in $<utid)lani>.

Ulaurer, Aronfjoff, IV, 157.

3J SGiitoflraöoff 131.
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plegiura liberale) mib roaren in 3riKnticf)aften (tithings) ein»

getbeilt @s ift baS eine eigentümliche engltfdje ©inrichtung,

bieauSber alten Sippenbürgfchaft Ijeruurqing. SSar ein ÜJiit»

glich einer ©enoffenfdjaft Urfad)e ober Dpfer eines fdjmcren

‘Verbrechens geioorben, fo galt bie ganje ©enoffenfchaft als

mitbetroffen. Da nun bie .porigen ju biefcr ©efammtbürgfchart

nerpfliditct roaren, io muhte man fie auch oor bem Rimbert

ubaitgendjt auftreten (affen. Dies gefchal) in bem SKüge»

gcricfjt bcS Sheriffs (sheriffs turn) im 12. Sahrhuubert in

ber Aktie, bafi 4 hörige OrtSoertreter, tBürgfchaftShäupter

unb 12 freie ©efchroorene Dem Sheriff 2lntroort gaben, ob

unb rocr gemorbet ober geftohlen habe, im 13. 3 dhrl)unbert

antworteten bie 4 OrtSoertreter Den 12 ©efchrooreucit unb

bicie unterbreiten bie *21 ntiuort bem Sheriff: bie grribürg=

idiaftSfdjnu roar grunbberrlid) geioorben.

1

)

— '-Bor bem

öffentlichen ®erid)t oertrat eigentlich ber £>ctr feinen porigen,*)

ähnlich toie auf bem geftlanb, wenn eS fid) um Streitigfeiten

mit Auswärtigen haubelte. Selbft peinliche Sachen mürben

oft oor bem £>ofgcricht ocrt)anbelt. Dagegen entzogen fich

bie freien bem ^>ofgerid)t. Das ifbnigSgcricht mar für fie

fuftänbig unb fie gingen gerne in biefcS ®erid)t als

ßkfdjroorne, roähreitb fie auf bem gcftlanb eine Abneigung

oor bem ©efehrooreuenbienft hatten.
5
)

Der £>auptbeamte, ©erichts» unb 28irtl)fd)aftSoorftaub

auf ben Jronhöjen mar ber Vermalter (steward), Senefdjall

ober 'Diaier. Derfelbc hatte über bie Stiftungen ber dauern,

bte 3ahl ber pflüge unb groittagc, foroic über bie Ausgaben,

bie öieferung beS SaatfornS u. f. f. 511 roadjen unb eine

Rechnung über bie Sin» unb Ausgaben ju liefern, ©r oerfah

metftciiS mehrere )pöfe. Unter ihm [taub ein Amtmann fbailiff),

1) Maitland, manorial courts bei üiebermnnn in ber Sieutidjen

3eit(cbriit für CVSef(bicbtSroijjenjct)Qfi 1892 VIII, 593.

2) Maitland, notebook 334, 46ü ic.

3) Xeutfdje 3cttfdjrift für (V)eid)id)tsro. VIII, 593
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ber im einjelnen bei ber Arbeit 2Iuffid)t ju üben unb gelbet.

SBälbcr unb SEBeiben ju befidjtigen batte. Sin SdjultbeiB

(reeve) mar Sormann uitb Vertreter ber Säuern, er t>atte

ju feben , bafj bie Säuern redjtjeitig bei ber Arbeit mären,

richtig büngten unb faeten, unb unter i^nen ftonben Ober*

Inerte, wie ber messor u. a.

Söflig freie Säuern gab eS wenige. Die ©runbberrei;

brauten aud) bie meiften greien unter ifjre @erid)tSbarfat

(soca). Soweit greie erscheinen, fielen fie meift im 3ufammeii-

bang mit ^»errfdjaften als 3J?olmannen, EDlalmannen, 1

)
Sofa«

mannen, ©afelmannen, ^mnbertfdfafter, ginöleute (censuarii)

ober Ratten fie ©üter oon ©rutibberrn in Scfif} (free tene-,

ments). Son ben hörigen untcrfcbieb fie ba$ SRed)t, ohne

©enel)migung beä £>errn ju Derfaufen unb ju Ijeirattjen, fie

waren jum SfriegSbienfi, bejiebungSroeife jur Hblöfung im

Sdjilbgelbe üerpflidjtet. SBenn fie aud) börigeS @ut mm
batten, blieben fie au ficb bod) frei.*) gum Dbeil burtien

fie nur fleinc SHecognitionöabgaben jablen, ein Saar wr

golbete Sporen, ein Saar Jpanbfdjube, eine Sofe, ein Sjunt

Pfeffer*) Ulnbere mären Diel ftärfer belaftet, oft mit 'Äb

gaben, bie ben Unfreien obliegen: SJfutationSgebübrcu

|>ocbjcitöabgaben , auch fleinc gronen. gnfofern ift bei

llnterfd)ieb jmifeben ibiteit unb ben porigen febroer beftimmnar

Der £>auptuuter|d)ieb beftebt barin, bafe bie .^origen bei

SEBitlfür au3gefef}t unb nur bureb ©croobnbeiten gcfd)ü§

mären, baff fie perföulid) abhängig unb Diel fronen mufften.*

1) Ser 9tame Walmann wirb geiubtjnlid) abgeleitet Dan mala 91b

gaben; ber beutfdie Walmann aber geroöbnlid) Don Wal= oje

®erid)töftätte. ©afe! ift bie angelfäd}fijd)e Sfjeidjnung für 91b

gaben.

2) Ser Sauer fonnte fidj ein [öniglidjeb Sreue erwirfen de libertär

probanda, ber §ert bagegen de natiro habeudo.

3) 9t affe ®. 26.

4) ©in alter ©runbfafj fagt: nec scire debeat servus, quid faeer

debeat in crastino — talliari autem potest ad plus vel iniuu:
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@3 gab mehr prigeä al« freie« Sanb. 9iacfj bem

Doroesday-Book befanben fic^ in ben §Snben ber ©runbs

berren im engeren Sinne l
1
/» Millionen Stere«, in ben Jpänbett

Don 35,000 greien 1 SWiüion, in benen Don 104,000 £>ofs

bauern (villani) 2 1
/* Millionen, in ben ipänben ber tpäu«ler

7* 3J?iflion.

Die 3®^ ber greibauern tourbe nun freilich aflmäblig

größer l

) Die ftarfen ©genbetricbe ber ©runbfjerren würben

eingefc^ränft, rooüon unten bieSRcbe fein wirb. Ueberbie« be*

günftigte bieSRegierung offenbar bieSefreiung. Da« 5?öiugtf)um

roar mächtiger, ai« auf bem geftlaitbe. ©« fudjte mit üJ?arf)t jn

Der^inbern , bafe bie greifaffen unter bie grunbberrtidje

©eroalt gerietben. Die föniglidjen ®erttf|tf entfdjieben im

3roeifdfaüe immer für bie greibeit ber Säuern.*) Daju

tarnen batb ttjirtbfcbaftticbe Urfadjeit, bie ben Sauernftanb

hoben: bie ©inffibrung ber ^ßaebt unb bie Anfänge ber ©elb-

»irtbfcbnft-

@)rupp.

9tafie ©. 28. — 9?ad) Sinograbofi © 217 war unfrei, wer

niept unter bem germanif<pen 9tecpt iianb. 9ber bann patten

auch bie ©otemannen tc. al« unfrei ju gelten.

1) 'Huf einem Kloftergut gab es nad) bem Domesday-Book nur

einen freien, 1240 aber 55 liberi homines, 85 socemauni.

»affe ®. 26.

2) »inograboff S. 207.

Aübc.-Mlit. Ställf flXXVUI. &. (1901). 25



XXXIII.

|jugo Hon Grimberg uub fein „®?arienleben".

Ipugo bon Grimberg, beffen Slnbcnfen eine fc^Iic£)tr

Steintafel an ber Stätte feiner ehemaligen langjährigen

2Birlfamfeit, am heutigen ?ßfarrhaufe Don St. ©angolph ju

Samberg ehrt
1

), ift in ber ©efchichte ber beutfehen {Rational

literatur nicht unbefannt. fluch in ben befd)eibenften $)ar'-

ftcQungen ber beutfehen Literatur gefd)ieht feinet umfaffenben,

im üJiittelalter gerne gelejenen ®ebicf)te« „“Cer {Renner"

©rmähnung. „ÜDen etwas feltfamen litel", jehreibt ?l. 5 .

(£. Silmar,*) „hat ba« Such einem jiemlich fraufen ©m-

falle feine« Serfaffer« ju uerbanleu; eS füllte hinreunen

burch aUeüanbe’) unb bic 3Beißt)eit üerfünben überall. 2)a«

ift aüerbing« in ©rfüllung gegangen; neben bem greibanf‘1

mar unb blieb ber {Renner, wenn auch mit greibanf nicht tn

gleichem Slnfehcn ,
eine« ber nerbreitetften unb gelefenftcn

Sucher bi« in ba« 16. Sahrhunbert". 5Rart)bem ber „{Renner*

fdjon 1549 in granffurt a. 3R. gebrueft roorbeit war

,

uer*

1) Tie 3nf(fjrift lautet: .(iSebenftafel errichtet anno 1859. §ier

lehrte unb mirfte als Mector ber Schule in ber Teuerftabt pug»

D. Irimberg, SJerf befi ©ebidtteS „TerMenner", Don 1262— 130t*

2) ©ei<hid)te ber beutfehen flationaUBiteratur, 19. «up., g. 185

3) Renner ist ditz buoch genannt,

wann ez soll rennen durch diu lant.

4) Vridankes Bescheidenheit (b. i. SBeiSljeit), uoUenbet 1229.
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anftaltete i. 3- 1833 unb 34 bet ^iftorifdje SBerein ju

Samberg eine neue SluSgabc biefeS i. 3. 1298 ooßenbeten,

mdjt weniger als 24,472 Serfc jählenben SchrgebichteS.

T>od) nod) anbere, beutfc^e unb lateinische ®ebid)te

bat §ugo Don Grimberg oerfajjt. Son ben lateinifc^en finb

auf unS gefommen: bie auS 422 Serfen beftehenbe Laurea

Sanctorum,

1

) ilorbeerlranj bcr ^eiligen, ein Schulbuch über

bie jur 33eftimmung beS ®atumS im Mittelalter gebrauch»

lieben 24 Äalenberoerfe (Cisiojanus); ferner baS aus

1032 SBerfen beftefjenbe Registrum inultorum auctorum,*)

eine 3ufammenl'teUung Bon la teinifrfjcn Sd)riftftellern ber

altflaffifchen unb ber chrifllichen geit, welche fid) für bie

Sdjulleftfire eignen,8
) mit ?lnfüf)tung ber 9lnfangSöerfe ihrer

Sichtungen unb mehrerer fleinerer oollftänbiger ®cbid)te.

3n biefem als Cuellenbud) jur lateiuifchen 8iteraturgefchi<hte

beS Mittelalters WerthBolIen, im 3ahre 1280 Bolleitbeten

Serie erwähnt Ipugo (Bon 53. 1021 — 1030) auch feiner

eigenen literarischen flljätigfeit unb fagt, er habe 8 beutfe^e

unb 4 Inteinifcße 33üd)lein gefchriebcn.
4
)

9lujjer ben beiben

eben genannten lateinischen Sichtungen scheint jebod) fein

weiteres lateinisches ®ebid)t £>ugo’S fid) erhalten ju haben,

mährenb Bon ben beutfd)en wenigftenS ber 1264 geschriebene

Heine „Samner" (Sammler), Bon welchem bereits bein ®er=

jaffer felbft 5 Sogen Berloren gingen, bem 3ahalte nach

in bem „Senner" Aufnahme fanb.

SS ift ein unbeftreitbareS Serbienft beS auf bem ©ebiete

1) Seröfjentlidit non ©rotefenb im „Ülnseiger für ffuube ber

beut{d)en SSor^eit", 1870.

2) SoQftänbig IjerauSgegeben Bon 3°b- §uemer, ©ien 1888.

3) ©enn hier aud) bie erotiidjen ©erfe CuibS unb bie (Slegien Waji-

minianS. eine« SlrgiferS beS 6. Sabebunbertä, angeführt finb,

jo bat eS bod} fid)erlid) nicht an l>äbngogifcben Sd)u{smajjregeln

gefehlt, 2Sgl. ?Ue|. '-Baumgartner S. J., ©efdjidne ber ©eit*

literatur, 4. SBb., Sfreiburg 1900, ©. 396.

4) Sebnlid) im „SRenner" 28 unb 16616.

25*
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ber ®efd)id)tSforfd)ung eifrig tätigen £>errn ©pmnafto

profefforS 3örflein in ©amberg, neueftenS 1

) ein weiter

latei nifctjeö ®ebid)t als non |wgo Don Irintberg ftammer

mit jiemlid)er @id)ert)eit nadjgewicfcn ju tjaben, unb jtw

ein Marienleben, baS, fd)on im Mittelalter t)odjgefd)ä!

unb in allen ßänbern ocrbrcitet. ferner aud) melfrfacf) beutf

bearbeitet unb in jatjlreidjcn £)anbfd)riften überliefert,

aud) in neuerer 3 ei* in feiner ©ebeutung erfannt unb <j

mürbigt mürbe. Unb jWar Derfafete $ugo Don Irimbe

biejeS Marienleben nach ©oflcnbnng beS „SRettner"
,

a

@nbe feines fiebenS, fo bafj eS, wie 3 ä cf l ei n bemerlt,

„fojiifagen ben. ©cfpoanengefang unfereS ©amberger 3)id)tr

§ugo uon Irimberg" bilbet.

©iS auf bie neuefte 3eit herauf l)atte ÜRiemanb ei

9ll)nung barüber, wer ber ©erfaffer beS 1888 uon 9lb(

93 ö g 1 1 i n uoüftänbig l)erauSgegebenen 4
) lateinifdjcn Marie

lebenS fein möchte.

3m 3at)rc 1853 Deröffentlidjtefßrofeffor Ipeinrid) fRüde

in ©reSlau, f 1875, ©olpi beS $>id)terS griebrid) fRüde

„©ruber ©l)ilippS beS St ar 1 1> ä nfer 4 Marie
leben".6

)
$)iefe 10,133 ©erfe jäl)lenbe 5)id)tung bilbet ei

beutfdje ^Bearbeitung jenes Marienlebens burd) ein M

1) Sgl. bo8 'Programm be6 1t neuen @i)mnafiumS in Sambi

für baä Schuljahr 1900/1901
:
§ugo oon Jrimberg, Serial

einer „Vita Mariae rytbmica“, Bon ?lnton 3 ü dl ein. St <Ba

itafialprofeffor. Bamberg 1901. Suchbrucferei Job- 97agengi

2; «oldie befinben fid) unb jtoar 6 in Slünchen, 3 in otraj, u

in Samberg, SBaüerffein, flarlsruhe unb giirid).

3) «. a. 0. 6. 47.

4) „Sibliotfjet be§ literarifcfjen Sereinä in Stuttgart*, 180 1

Tübingen 1888. — 3)er iperauSgeber benüpte bie SRüncfeei

^mnbfchrift 9?r. 12518 unb jog nod) eine 6)ra$er, ferner

ÄarlSrul/er unb 3ü rt<ber $>anbjdirift heran.

5) Sibliothef ber beutfdien Wationalliteratur, 34. Sb., Oueblinbu

unbßeipjig 1853. — iRüdert benigne befonberS bie ftanbfdjnf

ju 3«na unb pommersfelben bei Samberg.
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glieb ber Starthaufc ©ei|j in ©teiermarf am Anfang beS

14, 3abrt)unbertö. fRücfert i)ielt eS für toabrfcheinlcf), baft

baS lateinifc^e Original in3itrien ober griaul entftanben fei.

Stroa ju gleicher $eit gab ^ßrofcffor Abalbert t>. Seiler

tn Xübingen, f 1883, eine jroeite b e u t f c£> e 'Bearbeitung jene«

lateinifchen fUfaricitlebeuS ^eroud,

1

)
rnclcbe oon einem Saien,

öalthcr bott $Hf)einan, ftammt unb gleichfalls bem

Anfänge beS 14. 3at)rhunbertS angeboren biirftc, iitbef? ftatt

ber langen 3krfe beS lateinischen Originals furze SReimjeilcn

Dcnoenbct, iobafe bie Uebertragung 2Baltl)erS hoppelt foniele

3eilen umfaßt als. bas Original mit feinen 8031 öangoerfen.

9Kit SSalther pon 9the *nait befaßte [ich ber fdjon genannte

Bctjroeijer Sögt litt in einer eigenen Monographie,*) unb

mie urtfjeilt biefer gorfdjer nun über bie grage nach bein

SntftchungSorte unb bem Serfaffer beS lateinifdjen SRarien*

lebenS? Sr frfjreibt in ber Sorbemerfung ju bem oon il)m

»eröffentlichten Original

:

s
) „baS oorliegenbe, jefct jum erften

®fal berauSgegebeitc SSerf . . beffett Urfprung einfttoeilen

noch int 5)unfeln bleibt, muff nach beit frühzeitigen unb

Zahlreichen fRachahmungen, bie eS in allen Säubern SuropaS

im aRittelalter bis ins 16. gahrhunbert erfahren hot, etroa

in ber erften £>älfte beS 13. 3al)rhuubcrts entftanben fein.

2>er '.Diann, bet biefe 'JJiarien= unb Sl)riftuSlegenbe jufantmen;

getragen unb überfegt hat, ift ein tüchtig gebilbeter ®eift*

lieber geroefen; fein tRame jeboch ift nicht auf unS gefommen.

Cb er in ©teiermarl gelebt hot

.

. , ift nicht nachjutocifen."

9lumehr fcheint ber Schleier gelüftet ju fein. 9fid)t in

oteiermarf ift baS latetnifche ÜRarienlcben entftanben; mohl

1) ©ifjenfdiaftlidje Beigabe jum Xefanatspiogramm ber pbitofopb-

tjd)en gatultät an ber Uniuerfität lübingeu 1849, 1852, 185.
-

1

unb 1855. — »eilet beimpfe eine ganbjdjrijt ju Stuttgart

bejtD. Jtarlrutje.

2) öaltper Don 9tl)einau unb jeint JRarienlegenbe, »arau 1886.

3j 3)ie Ausgabe trägt ben Xitel : Vit» beate Virginia Marie et

aalvatoris rythmica.
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ober ift eö frübjeitig baljin in ein ftiüeö Äartbäuferbäu&b

unb ebenfo nad) SRbeinau in bie ©cbroeij gefommen, um bc

ben SJfönd) BbiüpP, ^ier bcn Saien SBolt^er ju einer beutftf)

Bearbeitung ju üeranlaffen. SRic^t ein ©eiftlic^er ift je

Berfaffer gewefen, fonbcrn ein, allcrbingS auch in ber Ubt

logie tüdjtig gebilbeter öaie; unb nidjt in ber erften fpa'i

beö 13. Saljrbunbertö ift eg entftanben, fonbern am ?lnfan

bcg 14. 3al)rl)unbert3( jwifdjen 1298 unb 1315. 2>ie §eim

begfelben ift Bamberg, mo fd)on ein Bencbiftinermö«

grutolf im Älofter ©t. SJfidjelgberg, 1 1103, bag }o lange b<

9(bte @ffel)arb oon 2lura jugefcbriebene berühmte Stnnale

mer! (ben älteren Sb^l ber fogenannlen UrSberger @bron

oerfafjte,
1

) wo ein Bifdjof Otto ber ^»eilige, f 1139, b

?Ipoftel ber SBenben unb B0,nmern - burcb görberung t

oom 1)1. Saifcrpaare £>eiuricb unb Jtunigunbig errichtet

®omfd)ule,1
)
burcb (£rrid)tung unb Beform oou Stlöftern

auch in toi ffen fd)n f t ltdjer Bejietjung auregenb unb befruchte

mirtte, mo ein „SRenner" belel)renb, matjnenb unb warne;

feinen 35kg in alle 35klt antrat. Unb ber Berfaffer b

„Bennerg“. Jjpugo öon Grimberg, ift jugleid) ber 3>id)i

beg naebgenannten lateinifeben äRurieulebeng.

©d)ou ber Bamberger Bibliotbefar Bricfter §einr

Soacbim 3äcf, t 1847, mar in feiner Beitreibung t

Bamberger fpanbfcbrift beg latcinifd)cn Bfarienlebcng 5
) na

baran, ben Berfaffer felbft ju entbccfen,*) ®cr 1898 w

ftorbene Bibliotbefar griebrid) Seitfdjnb machte il

1) Crft Bor wenigen Jtatjrtn wie« £>. ©refjlau im ,3<eutn Sri

ber ffieietlfdjaft für ältere brutfdie @efd)id)t8funbe“, 21 t

8. 139 ff. bie '2lutorfd)aft Jrutolfd nad).

2) ©gl. $>einr. ©eher, @efd)id)te ber gelehrten Sdjulen im tiodfi

Samberg oon 1007—1803, Samberg 1880, 6. 20 ff.

3) 3« bem Sette: ©ejd)reibung ber ©ibliotbcf ju ©amberg, Siü

berg. 1831. ©. 113.

4) (Sr fdjreibt nämlid) Bon ber .’panbjdirift: Script, per queaü

de Werna, villa cis Hrrbipoliin.
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bereits namhaft, inbem er in ber Sefchrcibung beS bic8<

bezüglichen Sobej bemerft:

1

) „Serfafet nnirbe baS ©erf nach

ben angeführten Serien St. 169 oon bem in ©ernecf bei

Sdjtoeinfurt geborenen §ugo non Grimberg, toie auch bie

5Ranb6emerfimg angibt." Den näheren IRachtoeiä für

bie ?lutorfchaft beS ipugo oon Grimberg bietet nun bie

neuefte Schrift beS £>errn IjkofefforS 3äcflein.

SBelcfjeä ftnb iit Sfürje bie SeloeiSgrünbe für bie

31 utorfchaft §ugo8 oon Grimberg?

‘Sie Santberger tpanbfchrift beS lateinischen

TOarienleben« unterfcheibet fiel) oon ben übrigen iDfanuffripten

oor adern baburch, bafj fie am Schluffe einen 3 u f a fc
00n

61 Serien enthält, ber fii) in feiner anbern £>anbfchrift finbet.*)

„Siefer 3u fa fc"/ fehreibt 3äcflein, „ift Oollftänbig

unoerbächtig . . auch bie Siftion unb 9IuöbructSn>eife ift

biefetbe ..." 3n biefem 3u fatJe nun beutet |>ugo oon

Trimberg, toie e$ fcheint, fi<h felbft al$ ben Serfaffer beS

9)farientebenS an. .Schon in ben erften brei Serien 9
) toirb

berichtet, eä höbe ein getoiffer ©ftaüe ®otte3, geboren ju

©erna (©ernecf), einem Satibgut bieffeitS oon ©ürjburg,

'JJamenS £>ugo, biefcS Such auSgrftattet (b. i. mit Initialen

unb SRanfen oerfetjeit, toie fotche bie Satnberger ^aubfehrift

auftoeiit) unb ju fchreiben befohlen. 3lm SRanbc biefer

Serie aber finbet fid) folgenbe, oon an ber er hattb bei=

gefügte, ftarf gefügte unb beim Sinbinbett beS Sobej be«

fdjnittene Semerfung: 1
)
„Ser 9?ame biefeö Sompilator$ (ift)

§ugo oon ©erna, Siöcefe ©ürjburg, ber auch hie Laurea

1) Äotalog ber §anbfd)riften ber fgt, Sibliotbef $u Bamberg, 1. Söb.

2. &btbeiiung. Samberg 1897. ©. 257.

2i iKitgettjeilt noit Qädlein a. a. O. 3. 31—38.

3) I.ibrum bunc illumiuarit quidam dei verna,

(jui et scribi procuravit, edituB de Weraa,

Villa cis herbipolim, nonien eius hugo.

4) Sei 3ädlein a. a. D. 3. 22 faefimittrt miebergegeben.
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Sanctorum compiltrt pat". 1

) 2)iefe 5H attbbemerfung, bi

ben SSerfaffer ber Laurea Sanctorum jugleid) als ^erfaffet*

beS SWarienlebenä bejeidjnet, gehört nad) bem ©d)riftd)araftc

bem 14. Sa^r^unbert an
; fie rüfyrt mafprfdjeintidjeitpeifc Do

einem Sefer per, tocld)er ber geit §ugo3 nic^t ferne ftan

unb l)ier jur näheren Srflärnng ber ©teile beifügte, toas t

aus fixerer Ueberltcferung mufjte.

3m loeiteren Verlaufe biefeS 3ufa$<®ebid}te£ bittet b<

®idjter fobann ben SJefer, bei ber Seftürc aud) beS 2lutoi

unb aujjerbem beS ©ünberS £>ugo ju gebenfen, melier jui

Sob ber t)t- Sungfrau bieS (Sud)) corrigirenb 3
) (jugleid

eingekeilt unb mit rottjen Titeln (Ue&erfdjriftcn) oei

fe^en l)abe.
4
)

$arnad) t)at Ipugo unfere 2>id)tung, tuie bieS aucf) beti

„fRenner" gefd)al),
5
) ©djreibcrn biftirt, fobann bie §ani

fdjrift nod) einmal felbft burdjgegangen, um bie Derbeffernb

£>aub anjulcgen u. f. m., unb fie mit Initialen gcfd)müd

2113 er bamit ju @nbe mar, fügte er jenen 3u
!
a

f>
bei; fti

barin flar als 2?erfaffer ju benennen, öermieb §ugo, bt

nidjt feine, fonbern üJtariens Sipe im 2luge ju paben ai

©d)luj} beS ®ebid)te3 oerfidjert, roo^l beSljalb, weil es fü

1)

uomen buius compilatoris

Hugo de Werna

dioecesis Herbipoiengis

qui eciam lauream

sanctorum compilavit.

2) Compilare p nuSbeultn, bann: auä anbtrtn Schrifttu juiamtr.ti

tragen unb in biejem Sinne „nerfafjen".

3) Sie SBamberger ^»anbfdjrift tueift jaijlteidie SHafuren unb ßot

refturen auf.

4) Et quicuuque legerit, memor git auctoris

Preterea memincrit kugonig peccatorig,

Qui ob laudem virgiuig hunc corrigcns distinxit,

Formam rubricam titulis humiliter depinxit.

5) Sgl. bie ä'eric 24,480 ff., roo fid) ber Serfaffer betlagt, Ja

feine Sdjreiber fo oft anberS fd^riebcn, als er itpien biftirt b«b
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t»ei ber X5ichtung hauptsächlich um eine poetifcpe 3ufammen*

tragung unb Ueberfejjung frember Nachrichten banbeite.

1

)

Nur bie ®i«pofition unb bie äufjerc ?lu«ftattung fdjreibt er

sich in bemütbiger SSeife ju. ?ll« cigentlicben ®runb für

bie ^Beifügung jene« 3ufafceS möchten mir in fRücfficbt auf

bie Serfe 15— 47 wenigftenö ocrmutbungäweife bezeichnen:

6« fcheint, bafe bein dichter tabeinbe Semerfungeit über ben

it}eiln?eife febr legenbenbaften Snijalt be« 9J?arienleben3 ju

Ohren gefomtnen waren, fei e« oon folrfjeit , welche bie

Dichtung au« bereitö gemachten Abschriften fennen gelernt

batten. ®ie« ueranlafjte ihn, nochmal« feine Kompilation

burchjunebmen. SBobl butte er fdjott in ben Prologen e«

jebem 2efer freigefteüt, ben 3nbult ber Dichtung ju prüfen

unb ba« Unhaltbare ju tilgen; nun aber unterzog er, roobl

in $inficht auf Derfchiebeue tabeinbe Acufserungen, welche

fich befonber« auf bie leibliche Aufnahme fDtarien« bejogen

ju buben fchienen. fein ®cbid)t einer nochmaligen, freilich

nicht ftreng fritifchen Prüfung (corrigens) auch in öejug

auf ben 3n halt imKinzelneit. llnb mit welchem Nefultate?

Kr oerfichert, nicht baran zu jweifeln, bafe alle« wahr fei

wa« in biefem Suche über bie reine Sungfrau gefchrieben

fiepe,*) unb oertoeift bezüglich ber leiblichen Aufnahme

TOarien« auf ben pl- ©ernparb unb Sopanne« Dama«cenu«.

Al« weitere Seweiögrünbe für bie ?lutorfd)aft §ugo«

führt 3 ä cf le in*) an: „K)er ©amberger ßobej fcheint ber

ursprüngliche zu fein, oon welchem bie übrigen £>anb;

ichriften au«gcpen. . . K)ic Ucberjcpriften in ben Abschnitten

ber einzelnen Sücper finb in ber ©amberger £>anbfchrijt mit»

1) ,®ie Serjaiier Solcher Sammlungen haben ftd) nur in (eltenen

&äüen genannt*, jd)reibl Kaulen im ülrtirel „ÜlarienlegenDen*

im Kircbenf e{iton VIII, 836.

2) Credens et nou dubitans, quin omni» sint vera,

Que scripta sunt iu libro hoc de virgine siucera.

3) Ä a. O. S. 34 — 39. Sgl. aud) S. 31.
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unter ausführlicher. . . dagegen weift ber Sambergrr

Gobej auf jeber ©eite Jfr'irjungen Don SSörtern ber oer^

fcfjiebenften ?(rt auf, bie in ben übrigen Jpanbfdjriften oft

genug aufgelöft unb uollftänbig auägefcbrieben finb." ?(uf

Statt 88 1 beSSamberger ßobej; tautet bie Ueberfchrift: Hic

intermittit auctor omnia facta iesu, que scripta sunt in

evangelio, wöhrenb baö 3Bort auctor in ben non 33ögtlin

eingefehenen ^»anbfc^riften fehlt. „2)aö 3Bort auctor ift Ijier

wichtig; $ugo meint fiel) fetbft bamit, wie er auch tu ber

Laurea Sanctorum 33. 18 Dom auctor fpricht unb erft ant

©dilufj oon 33. 40t an feinen 9iamen angibt."

ferner: ®a5 Warienleben, mit ben übrigen beftimmt

non £>ugo tjerrübrenben Schriften $>ugoö nach fform unb

3Iu?brucföWeife Derglichen, meift uiele Sleljnlichfeiten mit

biefen auf. „ttinjelne in ben Prologen üorfommenbe ©teilen

finben fic^ gleidjlautenb ober bod) annähentb fdjon in ben

(oben genannten) lateinifdjen ©ebichten £>ugo£ Don Urim

berg. . . . 2>ie jambifdjen SfeimDerfe in ber Vita Mariae

finb bie gleichen tote im Registrum multorum auctoruna

unb in ber ©inleitung jur Laurea Sanctorum 3333. 1—48 .

$ic SluSbtudSWeife ber Vita Mariae weift and) SlefjnlidL

feiten mit bem ,SRenner‘ auf

;

befonber? auffaüenb ift, baß

t)ier wie bort ©teilen üorfommen, wo eine grobe Stnjat)! oon

33erfen immer mit bemfetben 3Sorte beginnt. . . . 3tuffatlenb

bleibt auch, baß in ber Laurea Sanctorum bie 33erfe 43

unb 44 faft gleid)lautenb im Prolog jum erften Suche ber

Vita Mariae S 36 unb 37 wieberfehren.“

(Snblicb erinnert 3ä cf lein noch baran, baß ein ©eilt*

lieber bie Vita Mariae woljl anber? burchgeführt, fict) größten-

ttjcilö bie ©chriftcu bcs 97euen ‘JeftamentS jur ©runblage

gemacht unb gewif? auch l)ic unb ba baö ©ebiet ber Dog;

matif unb ber cbriftltchcu 'iltoral geftreift haben würbe. „®aö

unterläßt £>ugo unb befaftt fich am liebiteu mit ben apo*

frpphen ©diriiten über bie ©eburt unb 3ugcnbjeit 3Hariens

unb ihre« ©ohne'?, berührt nur furj bie breijäljrige öffent=
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tictje jtöüliflfeit 3efu unb eilt mieber jur ,£>auptperfon feine«

®ebid)te«, um ju jcigctt, uon welchen ©efühleti 5D?aria beim

Öeiben itjre# ©ohne« ergriffen mar, unb bas Sehen berfelben

bi« ju ihrem 'Jobe ben Sefern oorjufithren."

Säcflein bietet

1

)
un« auch eine furje 3nt)alt«»

an gäbe be« SD? a r i e n leben«,*) al« beffen Serfaffer

er, roie un« fc^eint, mit hinlänglichen ©rünben ben £>ugo

oon Grimberg nadjgewiefen l)at. ®a« Sßerf verfällt in

nier Sucher, beren jebem ein Prolog üorau«gefchicft

ift, in meinem ber Dichter feine Quellen auffiibrt unb biefe

al« glaubmürbig barjuthun flicht; übrigen« übcrläjjt er e«

jebem Sefer,
3
) galfche« >n ^em Sßerfe ju berichtigen ober

oöllig ju ftreidjen.

3m erften Suche mirb bie 3ugenbjeit 3Jtarien§ gefchilbert.

3bre ©Item, 3oocf)im unb Anna, föniglichen ©efchtedjte«, aber

finberlo«, rechnen in Aajaretlj. ©nblicf) geljt if)r ©ebet unb

ihr Sehnen in ©rfiiöung: ber Srjengel 9tapf)ael oerfünbet

ihnen bie ©eburt einer Jodjter, melche bie ©Item nach 80 Sagen

in ben Sempet bringen, in meinem fie, 7 Jtohre alt, ftänbige

Aufnahme finbet unb, mit allen Sugenben gefchmücft, jur ^ungfrou

beranroäcf)«t. 3m jm eiten Suche mirb bie Serfünbigung

Alarien« berichtet, fobann ©hrifti ©eburt, beffen Anbetung

burch bie SSeifen au« bem Storgenlanbe , bie Slucfjt nach

©gppten, ber 7 jährige Aufenthalt bafelbft unb bie 9tücffehr

nach ©aliläa. Saran reiht fic£) bie ©efchicfjte be« 12 jährigen

3efu« im Sempel, bie ©djilberung feine« uerborgcnen Seben«

ju 9?ajareth, eine« Sefuche« bei Sohanne« in ber SMifte unb

1) 91. a. C. 6. 25-27.

2) Sgl. über bie SRarienlegenben be« Sfittelalter« über»

baupt ben. oben genannten fetjr inftruftioen Artifel oon

Kaulen. Saju Stepban Sei (lei S. J., Sie iterebrung U. li.

grau in Seutjd)(anb toäbvenb beb Alittelalter«. 86. Clrgän»

jung«beft ju ben „Stimmen au« "Diaria Uaad)“. greibg. 18%.—
Sie hefte friliftpe 91rteit übet „Sie Aiarienoerebtung in ben

erften gabrbuitberien" uerjafete g. 91. oon ii ebner,

Stuttgart, 1881.

3) täte es aucp in ber Laurtm Sanctorum gejcbiebt.
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ein ©efpröd) mit feiner Wutter, melche ber Heilattb über ben

3mecf feinet ©enbung unterrichtet. DaS Such fdjlieBt mit

einem ergreifenben (172 93erfe jäfjlenben) Dialoge jroifcf)en

5?efu§ unb Worin. 3fnt britten Suche befjnnbelt bereichter,

nachbem er htrj ba§ öffentliche Sehen be§ Herrn gefchilbert

hat, baS bittere Reiben unb Sterben be8 ©rlöferS. 9luf bem

fihreujroege noch ®otgatha begegnet Waria ihrem göttlichen

©ohne unb ift auch bei beffen Job gegeuiuärtig, mobei fie ein

ergreifenben (faft 100 Serfc jiihlenbcS) Ä lagelieb anftimmt.

51ucf) anbere grauen fomic 3°hanne8 unb fßetru$ oerleihen

ihrem ©cf)merje in riihrenber Seife 'Jluäbrucf. *5)03 o i e r t e

Such enblich fchitbert bie 9luferftef)ung ben Herrn, bie Srfchetm

ungen be§ 9lufcrflanbenen, feine Himmelfahrt, bie Senbung

be§ hl- Reiften, morauf ber dichter baju übergeht, ban Heben

ber ©otteönuitter ju fyerufaletn bin ju ihrem Dobe, biefen felbft

unb bie Aufnahme WarienS in ben H‘mme l Su befchreiben.

Die ©ottenmutter ftirbt 24 3aljre nach bem Dobe ©h^ft'-

72 alt, in ©egentoart fammtlicher 9IpofteI.‘) Sch lieh lieh

empfiehlt ber Dichter fein Serf ber ©ottenmutter unb ihrem

©ohne, unb inbem er fich an alle Serclfrer Warienn

menbet, bittet er fie nochmals, ban ^fehlerhafte in feinem Serie

ju befeitigen ober biefen ganj ju oerbrenneu. ©r habe übrigenn

nid)t feine, fonberu WarienS Serljerrlichung im 9luge gehabt,

unb Oerfichere, bafj berjenige, melcher fein Such gerne lient

1) Tlnbere laffen bie ©otteämutter nur 45 ober 47 3atjre alt »erben,

fo bah ihr Job unmittelbar nach Stjrifti lob erfolgt roäre.

91 icephorun Sallifti berichtet (Hist. eccl. XV, 14) al« (ehr

alte unb juDerläfjige Srabition ber Jfirdje oon Qerujalem, bie

9ipoftel feien beim lobe SRarienS au8 ben oerichiebenen Siänbem,

in »eichen fie ban Söangelium prebigten, nach 3erufalem
gefommen. ©ieber anbere laffen bie ©ottenmutter mit bem

9lpoftef Johannen nach Sphefus jieben unb hier im 9llter oon

59 3at)ren fterben. Die hl- Schrift unb auch bie älteren Kirchen«

oäter berichten hierüber nichts, lieber bie Jrage, »o Waria

geftorben unb ihr Oirab ju fuchen fei, ift au* 91iila& ber rotier*

lieben »Scbenfung auf bem Siounhügel in 3erufa(ent eine fchou

peinlich umfaffeube Siteraiur entftanben.
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ober bofür forgt, baff e? abgetrieben roerbe, feine? fdjlimmen

(Jobe? fterben, nod) unoorbereitet au? bem lieben fdjeiben

roerbe, roenn anber? er ein ßtferer be? ©lauben? unb ein

Öiebfyaber 3efu unb SRarien? getuefen fei.

6? erübrigt noch, bie michtigften (Daten über

$uigo Don (Drimberg anjufügen.

1

) $ugo, 1235 ju

©erna (rooht SBerttecf) in Unterfranfen geboren, gemöhnlid)

£mgo oon Irimberg genannt,*) roahrfcheittlich in ber ©tift?=

tchule ber (ßropftei $eibittg?felb unterrichtet, roarb um 1260

al? fReftor b. i. (einziger) üel)rer an bie ©cfjule be? 1063

gegrünbcten tStjortjerreiiftifteä ©t. ©attgolph in Samberg

berufen, ©eine Aufgabe mar, tjierfetbft bie ©tift?fd)üler $u

unterrichten, b. h- in bie lateinijdje ©pradje, beit Äirdjeitbienft

fomie in alle? 28iffen?roerthe einjufütjren. ©r mibmete ficf»

biefer Aufgabe mit regem (Sifcr bi? in fein hohe$ Älter.*)

^»ugo ftarb 1315. Sieben ber Sc^rt^ätigfeit entfaltete er

eine fet)r eifrige fd)rijtfteHerij<f)c 'tijätigfeit. 3U bctt jnjßlf

Südjlein, beren er bereit? 1280 ermähnt, fam noch her

umfangreiche „fRentter" unb ba? gleichfatl? fehr umfaffettbe

3Rarienleben. (Enthalten bie auf un? gcfommencn 23erfe

§ugo? oon drimberg unb in?befonbere beffen „fDiarieitleben"

auch ä«ni (Dheilf i«hr loeitfchroeifige ©ct)ilberungen unb jat)l>

reiche SSieberholungctt, fo ermangeln fie gleidjroohl nicht,

1) 3ä(fle>n Berbreiitt fid) auf @. 1—12 feine? Programm? über

ba? lieben §ugo? Don Irimberg.

2) 6r nennt fid) jetbft fo im „Senner*. Sad)ioei?lid) gebürten jur

?tbfafjung?jeit be? .Senner" Derjcbiebene Orte in ber Säbe

©erned? unb Dermutblid) aud) biefe? felbft jur §errjd)aft Irimberg

im ©ürjburgifdjen. Sgl. 3ätflein a. u. O. ©. 15-17.

3) 3m .Senner' ®. 17860 fdjroürt ber ®id)ter, 64 3a^re jur ©djule

gegangen $u fein, ivobei er mobl bie Uern* unb liebrjabre

jufammenreclinet. ©enn er in S. 10453 Don feinen 77 lieben?--

jabren rebet unb S. 17155 nod) be? i 3- 1313 erfolgten ®obe?

be? Saifer? ^eittrid) VII. enoäbnt, fo banbeit e? fid) ^ier um

©rtoeiterungen ,
»eld)e ber ®id)ter feinem 1298 Dollenbeten

.Senner* nod) fpäter beigefügt bat.

Digitized by Google



358 Ei( 35urd)tü^rung btä SereinSgefetye«

was bie ®arftellung unb ^orm betrifft, eines b°bt™>

biebterifdjen ©djwungeS uitb legen, faft 3eile für geile, für

ben tiefgläubigen ©inn unb bie tiortrefflidjen @^arafter=

eigenfebaften ibreS SerfafferS, eines weit lieben Sebrers

auS bem 13. auf baS 14. Sabrbunbert , ein berebte«

gettgnife ab.

SJambetg. 2>r. Sftaj §timbu<btt.

XXXIY.

24?aIbcd=5Wouffcait unb bic fDurdplirung öt?

Screin$gefe$c$.

5Her weife nod), was baS werben mag, bie SBelt wirb

fd)limmer mit jebem ‘Jag, fo mufe ber ^Beobachter ber

jüngften SBorgängc in granfreid) auSrufen sJ?un, etwas ift

bodt gewonnen, bie 'BcrtrauenSfcligfeit, bie ficb in ber

Hoffnung wiegte, Söalbecf SRonffeau bube eS nur auf einen

©ebrerfidjufe abgefebeu, but ber nüchternen (Erwägung ^?ta|

gemacht, bafe ber oerfcbmi\jte SRiniftcrpräfibcnt bis jum

Steufeerften febreiten unb wie ein oerjweifelter ©pieler in

feinem Kampfe gegen bie Jtirdje febon jefet feinen lebten

Irumpf auSfpielen werbe. @r ift eben fo weit gegangen,

bafe er baS 'Vertrauen ber ®utcn gänjlicb eingebüfet bat und

um ficb über SSaffer ,\u halten, gezwungen ift, ficb an bie

bitterften geinbe ber Kirche, bic ©ocialiften, anpflammcrn

Kann man and) ben uerfdjiebenen ®crücbten, weldif

burd) bic Suft febwirren, feinen @lauben febenfen, io nt

bodi baS ©ine getoife , bafe ber SDfinifterpiäfibcnt unb feine

©enoffen mit einer Herwegen beit, bic wir bei einem fßbibpp
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bem ©d)önen, einem .^teinnd) VIII. oon Snglanb, oergeblich

Suchen mürben, einen grontangriff auf ben hl- ©tut)! roagt

unb granfreid) oon ber ßinfjeit ber Kirche nnb Don ihrem

iRittelpunft loSreißen will. 2Bie fontmt es, baff ein auf fo

ichtoachen güfjen ftehenbe« 'JRinifterium fich fo tyod\ üerfteigt

unb bie ßrrichtung einer iRationalfirche plant ? SBir lönnen

in bem Unternehmen nur ben testen SBurf eine« Veratoeifelnben

iehen, ber ba« bereit« oerfdjerjte 3utrauen ber ©ocialiften,

Freimaurer unb Drepfufiften toieber getoinneu unb im

Vunbe mit ihnen ben Kampf fortfefcen roiü. Die Verfolgung

ber ßongregationen unb mit ihr ber ganjen Kirche ift eben

eine Kampftoaffe, bie man brauchen Will, um fie bann toieber

fallen ju laffen. Die franjöfifche Kirche bietet ein merf*

roürbige« Schaufpiel bar. ß« E)errfc^t eine ©title, toie fie

großen ©türmen ooranjugehen pflegt, man hört oon feinen

Vroteften, SSbrefteu feiten« ber Vifdjöfe unb be« Söeltfleru«.

©ie fcheinen gegenüber ben alten Orben unb ben nicht an*

erfannten ßongregationen fühl bi« an« §erj h'nan - Ober*

fläcpliche Veurttjeiler toollen bei Söifchöfen unb itjren ®eift=

liehen eine geheime ©chabenfreube über ba« ben ßongre*

gationeu toiberfatjrene llnglücf entbccft hoben, befinben [ich

aber offenbar im 3rrtbum. Der ©atlitaniömu« ift tobt unb be--

graben unb fanu nicht toieber jum Öebeu ertoeeft toerben.

Da« gegenwärtige ÜDfinifterium ift ju unoerläffig unb firchen*

feinblich, als baß e« bei irgenb einem SDljetl be« Klent«

Vertrauen ertoeefen fönute. Darin ftimmen alle überein,

wenn ba« ©ollroerf ber Kirche, bie Orben, jerftört, tuenn bie

fchü^enben Dämme niebergetoorfen finb, bann fann fid) bie

Sturmflut!) frei ergießen. ?luf eine mächtige fßartei in ber

Kirche fann bie Partei, bie jeßt am fRubcr fteht, nicht

rechnen. 3 1,r ber grofjcn fReoolution fonnte man

?lbbö« unb SdjredenSmänncr 9lrm in 9lrm gehen, oereint bie

größten ©rettel begehen fehen, weil unter bem Königtum

Sonoenienj unb ßtifette ba« Slbtoerjen ber Soutane ober

Kutte feiten« ber greibenfer ober 2tpoftaten oerbot. ?lber feit
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mehr atg einem 3al)rhunbert finb alle bie Sdjranfert ge*

fallen, bie unruhigen unb ungläubigen ©eifter im Jtlerug

fanbeit bie $hüre offen unb ha^ 1' bag 3odj (Stjrifti, bae

fie früher freimütig auf firfj genommen Ratten , abgeroorfert

ßonftitutioneüe tßriefter merben bie 9ieu»3afobiner faum
finben unb foüte eg roirflidj jum SBürgerfrieg lommen, bann
Wirb ber Verlauf unb Sluggang üon bem ber großen SReoo

lution üerfcfjieben fein. 3a, Wenn bie europäifchen ©rofe*

machte gnmfand) ben Jtrieg erllärten, in bag frangöfifdje

©ebiet einrüeften, beleibigenbe SManifefte, fransöfifche ©rni

granten üom Schlage ber Anhänger ber IBourboiten

mit ©eroalt in ihre Rechte unb ihr (Sigenthum mieber ein*

feßen toollten, ba fönnte felbft ein SRinifterium SSalbcd*

SRouffeau fein ^ßreftige mieber erlangen, bie öffentliche 9(uf«

mertfamfeit üon feiner fchledjten 93ermaltung abmenben unb

burch bie üom £>ecre errungenen Siege jeine '-Blößen bc

beefett. Seine ber ©roßmächte mirb ber SJepublil biefe

ÜDienftc leiften, bie ßonferuatioen unb bie treuen Slnhättger

ber Sircße merben nicht gleich ben (Emigranten um Oie £>ilfe

ber Slttglänber nachfuctjcn, im ©egentheil haben fie feit

3ahren einen rocit größeren ^ßatviotigmug an ben 'lag gelegt

alg ihre ©egner, unb haben bei jeber ©clegctthcit gegen bie

SSergemaltigung ber Ojfijiere, gegen bie Slerlaumbungen ber

Slrtnce, bie üon ben 'Jleu=3afobinern auggegangett finb, pro*

teftirt. 3n ber erften SHepublif hat bieSlrmce bie Regierung

geftüßt unb aufrecht gehalten, in bem gegenmartigen (Eonflift

mirb bie Slrtnce nicht für ihre Seleibiger unb '-Berleunrber

eintreten.

9?icht bie Slerifalen, mie man fo oft falfdjlid) behauptet

hat, haben Drcßfug üerurtheilt, haben bie Regierung , bie

fid) ben 3ubcn gegenüber jttr SRcljabilitation beg ipauptmamtg

Dreßfitö ücrpflictjtet hatte, genötßigt üon ihrem Vorhaben ab

juftehen, fonbern bie Slrmec. (Eg ift fonft menig mahrfcheinlich,

baß baglpeer, bent man tBorgefeßtc mie ben (Baumftumpfrebncr

©cueral Slnbrö tc. aitfgenötl)igt hat, fiel) für bte 9teu*3afobiiiec
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befonberS erhifcen roerbc. fSiefe wirb umfoweniger ber gall

fein, weil man weife, bafe bie 3uben beit gelbjug gegen bie

ftlerifalen organifirt haben.

$>ie jübijchen ginattjtnänner finb wohl finge unb Der*

idjmifetc Seute, aber ifer ©efeeimnife. fliacfee an bem JflcruS

$u nehmen, ^aben fie bocfe nicht wahren fönnen. @3 ift

ihnen unerträglich , bafe jo Diele ©eijtlicfje gegen ®refefu3

waren, bafe fie noch heutc mit Vorliebe „Libre Parole",

baS Organ beS Slntifemiten Drumont lefen. Stoffen wir,

Dafe bie Station (ich nicht Don 3uben, greimaurern unb

Socialiften am ©ängelbatib führen läfet unb fid) aufrafft.

Sohin werben wir fommen, wenn wir un3 Don ben 3uben

bie geitungen, bie wir allenfalls lefen bürfen, Dorfchreiben

laffen, wenn man alle £>cbcl in Bewegung fefet, um bie

„Croix", bie befte fatholifche geitnng, welche bie fatljolifchen

3ntereffen mit SJiuth unb ©efchicf Dcrtheibigt, aus bem Sege

ju jchaffen. 2)er Erfolg biefer Don gewiffeu Sfatholifen gang

ungerecht Derbäcfetigten 3citung liefert ben SerociS, bafe

gut rebigirte fatholifche 3ettungen auch in granfreid) Sefer

finben werben, '-Bei einem 'Bolf wie bem fraugöfifchen, baS

baS gür unb Siber einer Sache femieit lernen will, beffcn

'Vertrauen auf bie gegenwärtige ^Regierung längft crfchüttert

ift, werben bie Satholifen ®el)ör finben, wenn fie, ftatt wie

bisher fich auf bie ©efcnfioe ju befchränfen, jur Off enfiue

übergehen unb bie Sünben beS IRabifaliSmuS unb SocialiS,

muS in bie rechte '-Beleuchtung rücfen.

©etabe in granfreid) ift bie Xageöpreffe eine SJtacht.

£er StleruS müfete fich mehr als bisher gefdjfheu an ber

Vreffe betheiligen, ber Eulturfampf in 3}eutfd)lanb , ber

grofee Einflufe, ben bie „ÄaplanSpreffe“ geübt hot, müfete

bem frangöfifdjen SfleruS geigen, bafe er hier eingufefeen hat.

Einer Siegierung gegenüber, bie fich U> t)ielc Slöfecn gegeben

hat, bie fich bei Dielen ©elegcnljeiteu Dom 'Jkuamafchwiubel

an bis hera b auf bie unfauberen -9$erhanblungeu währenb

ber lefeten SluSfteHung compromittirt l)at, faitu man fich

$iSst.-j>oiit. siatift cxxvin. b. (i»oi) 26
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aller ungegrünbeten 33erbä<htigungen unb Anfchulbigungen

enthalten, eS genügt, bie reine lautere 9Ba£)rt)eit ju lagen,

um bie gührer ber 9Jeu=3afobiner an beit moralifdjen ^Jrattger

ju [teilen. SRögcn legiere immerhin vermeintliche Verbrechen

Don ©djulbrübcrn roie glamibien an bie Oeffentlichfeit jieljcn,

mögen fie bie Angeflagten auf bie fdptöbefte SBeife ber

fRechtöbeiftänber berauben, bie (SntlaftungSgeugen berfelbrn

jurfidmeifen, itjr Sieg ift in jebem gall treuer erlauft unb

bringt fie am @nbe um allen Ärebit. ©ne fllippe muffen

bie fatholifchen ißubliciftcn uermciben : Verbächtigung , un«

gerechte Anfdjulbigung unb Uebertreibung ,
bann »erben fie

itjr 3iel erreichen.

Aüju fcharf macht fdjartig, bieS gilt aud) tton ber

Äirchenpolitif beö 3Rinifterpräfibenten. Alö et feinen gelb-

jugöplan entmarf, ba fudjte er üor allem eine Partei ber

franjöfifdjen Stirche auf feine Seite ju jietjen unb mit £)ilfe

ber Söifchöfe ben Organismus aufjulöfett. @r fiel babei in

ben folgenfdjraeven geiler, fich auf äJiämter ju ftüfcen, bie

fofort alle iljre Autorität einbüften mürben, rnenn fie beit

ÄleruS unb bie Saien jum Abfall oon ÜRont aufforbern

mürben. ®ie Sifc^öfe, bie man einer ju großen Hinneigung

jur ^Regierung befchulbigt, finb megen ihrer ©igenmäc^tigfeit

beim JBeltfleruS unb ben Saien nichts roettiger als beliebt

2)er SSeltfleruS meifj recht mohl, baß er in SRont ben einjigen

mirffamen Sd)uß gegen etmaige Uebergriffe einjcliter !8ifct)öfe

fiubet, baß er burdj bie ©rüitbung einer fRattoitalfirdjc

jroifchcn jrnei geuer, ben ©taatSbiichof unb ben 'fSriifefteu

gcftcUt unb ju einem geiftlidjen 'fJolijiften herabgemürbigt

mürbe. Unter benett, melche man allenfalls als Staats«

bifchöfe betrachten fönnte, fiubet fich auch nicht eine be-

beutenbe ißerfönlicbfeit, rnclche bie anberen Vifchöfe mit fich

fortreihen fönnte. 3m Vunbe mit beitt ißapft ift ber fran«

jöfifche (Spiffopat mächtig unb einflußreich
;
mollte er, toas

nicht ju fürchten ift, gegen ben ißapft fich erheben uttb eine

©onberfircfje aufrichten, fo mürbe fein giaSto noch Hüglige
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fein als baS beS SlltfatholiciSmuS ober baS ber conftitutio*

nelleit ©ifajöfe ber erften SReoolution. IRan crjäf)lt ficfj in

©arifer Streifen , baft etroa 37 ©ifchöfe bie ^Regierung in

ihrem ©orgehen gegen bie Songregationen ermuthigt haben

unb eocntueü bereit feien it)re Diöcefen in gänjticher

Unabhängigteit Dom Zapfte ju bemalten unb gleich beit

übrigen Staatsbeamten alle ISnorbnungen ber '.Regierung

burchjuführen. Der neue Ufas, ber wohl halb ocröffent-

lid)t »erben biirfte, fdjeint biefe $lnnat)me jn beftätigen, benn

in bemfelben »erben bie ©ifdjöfe ju ben geiftlidjen Obern ber

alten Orben unb ber Songregationen ernannt, bie früher

unmittelbar unter bem ißapftc ftanben. Den ©ifchöfen fteljt

cS nicht frei, biefeS ?lint abjulehnen, fie fiitb oerpflichtet,

oon ben OrbenSleuten benfelben ®et)orfam »ie Don ben

SBeltprieftern ju forbern. Unterwerfen fiep bie ©ifdjöfe

biefer Slnorbnung, fo »irb ein Doppeltes erreicht. Segtere

fegen fid) in Sßibcrfprud) mit bem Ißapft unb fagen ihm

ben ©etjorfam auf, ben nicht autorifirteu Songregationen

bleibt nichts anberS übrig als jeber geiftigen ©Jirffamfeit in

Srantreich ju entfagen unb auSjnroanbern. Die Orben

hatten barauf gerechnet, als £>ül}Sgeiftltche Don ben ©ifchöfeu

angeftellt ju »erben; ber üRinifterpräfibent hat bieS unmöglich

ju machen gefudjt, unb bie Srlaubnijj ber ©ifdjofe an ©e

bmgungen gefnüpft, »eiche bie Orben, wenn fie bem ißapft

nicht »iberfagen »ollen, unmöglich auuehnien tönncu.

©Serben, fo fragen »ir unS fclbft, bie ©ifdjöfe, »eiche

bie fßläne ber gegenmärtigen ^Regierung begünftigt haben,

io leichthin einen fo iolgcnidjweren Schritt thun, ber fie in

Den 91 ugeu ihrer Diöcefanen, ©riefter unb Saien cornpro--

mittirt unb in SRijjachtung bringt unb jmar einer ^Regierung

ju Biebe, bie jebcit ©ugenblid geftürjt »erben fann? 28ir

fönnen ben ©ifdjöfeu eine foldje ©emiffenlofigfeit unb Stopf«

lofigfeit nicht jutrauen. Sollte ber Sine ober ber Dlnbere

l’ich roirflid) fch»a<h jeigen, fo »ürbe ber allgemeine Unmille

oon ftleruS unb ©olf bie übrigen ©ifchöfe oon ber lRad) :

Ü6»
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ntjmnng feine# 93eifpiele# abfehreefen. ©erabe unter ben

^ßrieftern finbet fid) eine mächtige Partei, welche Äünbigutig

beS SoucorbateS «erlangt unb Dollftänbige llnabhängigfeit

Don ber ^Regierung; Diele Öaicn fiitb berfelbeit ?lnficf)t. ®et>en

bieDrben mit bem guten ©cifpiel Dorait, finb fic bereit für bte

SSertljeibigung ber Freiheit ber Stirere ®ut unb ©lut t)injugcben,

bann werben fie auch bie übrigen Kattjolifen ermnthigen.

25ie ©ntfdjeibung liegt offenbar in ber fjaitb ber ©oiu

gregationen. ©leiben fie feft, bann finb bie StaatSbifchöfe

machtlos, bann werben bie Sdpoadfen unb feigen eiu^

gefdp'ichtert, unb muffen fid) uothgebrungen ben Uebiigen

anfc^ließen. 2üenn in golge biefe# ©onfliftes Diel ©Utes

unterbleibt, wenn manche Seelen beS religiöfen XrofteS ent-

behren muffen, fo ift ein Krieg , ber Diele fd)lmnmernbc

Kräfte entbinbet, einem faulen grieben uorjujietjen. ©4 mar

üorauöjufefjen, baß einige fReligiofen um bie ©ntbinbung

Don ihren ©eliibbeu nachfuchen unb in ben Staub ber ©3elt*

priefter jurüeftreten mürben. 3)er 1) 1 . Stuhl hQt i^nen bie

©rlaubitife gegeben, bie ©riiube bafür finb nicht in bie

Oeffcntlidjfeit gebrungen. Dafe ihr 23eifpiel Diele fRad)at)mcr

finben merbe, ift üorbertjanb wenig mahrfchcinlid). Die

grofje Sdjwierigfeit für bie nicht autorifirten ©ongregationen

fflohnfih ju finben, mad)t fi<h bcfouberS fühlbar. Italien

unb ®eutfchloub ( 511m 1l)eil auch Spanien finb il)iten Der^

fchloffen. ^oflanb ift mit Ticutfcheit überfüllt. Die ber-

einigten Staaten liegen $u weit entfernt, ioimt bleiben nur

©nglanb unb ©elgien unb bie auswärtigen iWiffionen. Soll

granfreid) roicber mit religiöfen ÜRuiuen bebedt merben, füll

eS wie roährenb ber großen Sieuolution feiner beften Söhne

entbehren ntüffen, einen nod) peinlicheren iläuterungS*

projeß als ben früheren burdjmachcu, ober ift biefer 'Jlnfturm

nur ein Doiiibergebenbcs ©rcigniß, bas fann niemaub oorauS

beftimmen, aber baß and) bie fReu*3atobiuer narb Sauoffa

manbern müffeu, baüou finb mir überzeugt.

'.Hu« 'pari«. An.
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Der brittc ©anb bet neuen X'öflitigcr^iographic °

2lud) Döllingeroerehrer burcf) bief unb biinn, bereu eö

in ©apern noch manche gibt, werben faunt 9lnlafe fabelt,

über ben ?lu$faÜ biefer mit io Diel Sieflame angefürtbigten

©iographie fid) fonberlid) ju freuen. ©on ihrem Stanb»

punfte auS hätte DöUinger etmaä ©effereS Derbient, unb

au« ber freien ©enußung beS T)öUiuger’fcf>eu SlachlaffcS

hätte fid) bei einem ©ortourfe oon io ernftem 3ntereffe ein

Serf erwarten laffen, ba$ jurn roenigften ben Siamen einer

literarifch tjeroonagenben Seiftung üerbiente. Siun hot eine

fjreunbeSfeber, burcf) altfntholifchen Shaiioiniämu« bereits

genugiam befannt, große ©le gehabt, balb nach bein ©fdjeinen

bee ©anbes in ber©eilage jur „Allgemeinen 3fitung"
(

s
Jir. 140)

benielben flu beräuchern, unb hat babei baS gan^e filaborat

mit besiclben ©erfafferS „@e}d)ichte bcö ©atifani)d)en SoncilS"

als „ÜJionumentalrocrf“ auf gleidje Stufe geiteilt. 3 l|s

treffenber hätte bic Jlritif idjwer gegeben roerben fönnen.

3u ber Dhat hollen beibc SBcrfe ftch bie ©Jage.

©orab muff bie gleiche Jormlofigfeit ber Darftellmtg

in bie Augen fpringen. ©on einer jmcdmäßigcu ©ertheilung

bes Stoffes ober gar einer lidjtDoUen Anorbnung, einem

fünftlerifchen Aufbau nicht bie Spur, Kapitel nach Kapitel

hat man fid) burd) bie SDiaffc unjufammenhängenber, ge»

maltiam aufeinanber gepfropfter Dinge hinburchjuringen.

ll 3gn«ä uon DöUingev. Sein üebtn auf Wrunb jeiueä fd)rift(id)eu

AaCblaffeS bargeftellt Don 3. 5 r i c b r i d). 2Ründ)en, iöedfdje

iitrlagsbu^anblung. 1901. VI, 732 S. 8°.
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Sn eine pfpchologijche ©rfaffung non DBOingerS ©haraftrr

ift noch weniger ju benfen. ©ine geiftreid) burchgcführtc

3eid)nung ber Kämpfe unb SBanblurtgen, burcf) welche bet>

felbe hinburdjgegangen ift, Wäre fo anjiehenb unb le^rreidi

gewefen. 9htr einmal, mitten in einem langen flapitel, bae

allerlei Slu«fprüt^e DöüingerS mit SReflejionen be$ SSerfaffer#

ineinanberfoppelt, taucht ©. 259 plöfjlich, roie ein deus er

machina, ber @afc auö ben glutljen: „§ier, Wo eS fid) um

DöHingerS ©ntwitflungSgatig banbeit, barf aud) baS nicht

übergangen werben, baff er, wa$ feine po!itifd)e Stellung

angelt, ein burdjaug moberner SRenfdj war". Der ©a$

wirft wie eine Ueberrafdpmg.

©o wenig wie DöDingerö innere SBanblungcn hQ t brr

©erfaffer auch nur irgenbwo eine oerwitfeltere ©ituation

nach it)rem gefchichtlichen SBerben ju jcichnen fich bie 9J?übe

genommen. @S fehlt baS 2Befentlid)ftc einer h’ftorifchen

D arfteil ung, meljr aber noch beb tjiftorifc^en UrtheiU.

Sn SBewerthung ber einzelnen gefchichtlichen gaftoren wirb

bas ©eltfamfte geleiftet.

©cs wirft oerblüffenb biss jur ftomif, wenn ber ©erfaffer

über bie bogmatifche Definition uont 18. 3uli 1870 pathetifd)

auSruft: „DiefRotnanen hotten über bie©ermauen gefiegt*.

ÜRan mufe babei gegenwärtig holten, bafe an ber ©pi$e ber

„©efiegten", alCs bie eigentliche Seele ber Dppofition, Dupaiu

loup mit feinen granjofeu ftaitb, unb bei ben „Siegern"

bie unbeftrittenen gütjrer Dfanning unb ©eiteftrep, ©affer

unb gejjler nichts weniger als fRomanen Waren.

Den gleichen „l)iftorifchen" ©lief oerräth eS, wenn ber

arme Sfönig Subwig II. immer wicber als Sutorität in

theolügifdjen fragen hcrholteu tnuh. DaS ^ßarabcmacbfu

mit biefen ftönigsbriefen, bie bod) uotwiegenb ein patbo»

logifches Sntereffe bieten, fteht einem ^iftorifer übel an.

Daju wirb manchmal noch, wie ©. 426, allerhanb Snter*

effanteS in biefelben b'neingeleien, was beileibe nicht bann

fteht- Wod) mehr hotte cs djriftliclje Schonung oerlangt,
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bcn Sarbinal £>of)enlohe mögtichft im Dunfel oerfchroinben

ju laffert Slber ber Berfaffer regnet if)n jii „ben ernften

beutfehen ©emüthern unter ben 5Römifch*J?atholifchen", unb

jebes angebliche SSort oon biefer ©teile ift für ihn ©efd)icht3«

quelle ober gar theologifcfje Autorität.

Dem gegenüber roerben Scanner ooit unleugbarer firmen*

gefcfjichtlicher Bebeutung mit polternben Bemerfnngen ab«

gemacht. Sine Srfcheiituug mie Srjbifchof, nachmals Sarbinal

©rat Sieifarf) Ijat Slnfprud), aud) Pom ©egner ernft ge«

nommen ju roerben. Tier £>iftorifer rocnigftenö müfjte baä

®emid)t einer foldjen '-ßerfönlichfeit ju fchä&en miffen. 5DJit

ähnlichem Dreinfchlagen geht eä gegen Sarbinal SBifemau,

ur.ftreitig eine ber achtunggebieteubften Srfdjeinungeu in ber

Jtird)engefd)id)te be$ 19. SahrhunbertS. Da ift e$ roirflid)

belehrenb, bie DarfteBung über ganj bicfelben Singelegen feiten

unb Borgänge bei SEilfrib SBarb, „Sarbinal Söifeman" II,

210 f. unb in beweiben englifdjen SlutorS „W. G. Ward

and the Catholic Revival“ ch. X. mit bem ©efcfpuipfe

Dr. griebrich^ ju uergleidjen. Der beutfdje £)iftorifer bat

cs nic^t fiii ber 2Jiütje mertl) gehalten, biefe längft erfdjienenen

reich bofumentirten Darfteüungen für fein Söerf hfrt* ns

jujiehen. Slber roeit wichtiger al« bie fachliche Srgänjung

ift ber Sontraft in ber Darftellung. Bei Süarb eine idjöne

flare hiftür*!’d)e Sntroicflung, reich an ?ichtblicfen, bei

griebrich ein blinbeS leibenfchaftlicheS DnraufloSfahren.

Söcit mißlicher ift, baff DöllingerS angebliche ©ebanfeu

ober SluSfprüche juroeilen nur in inbirefter SRebe roieber«

gegeben roerben unb baf? bann ber 'Biograph es liebt, feine

eigenen jefjigen 3becn bem bamaligen Döüinger in feiner

bamaligen Situation ju unterfd)ieben Sä gehört boch ju

ben elementarften9lnforbcrungeu,bie man an einen Biographen

ftellen muß, baff ber Unterfchicb ber feiten unb bie Unter«

jeheibung jroifchen $>elb unbSlutor ftreng aufrecht gehalten unb

bem Sefer beutlich erfennbar gemacht roerbe. Der eigentliche

2?enbepunft bei DöBinger foü j. B. ©. 341 ff. aufgebedt
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Werben. ©onft fann ber ©erfaffer ftcf) nidjt genug barii

tljun, Seiten lang au3 $5Uinger6 befannteften Suffäßei

unb Srflärungen ben SEortlaut wicberjugeben, felbft b«

Sorreben feiner uerbreitetften SEL'crfe wieber abjubrucfen

l)ier hingegen, wo griebrid) felbft bie Qcntfdjeibungäftell

fef)en will, bei $Büinger$ „neuen" Srfenntniffen über ©ieubo

Sfibor, fdjwimmen in bem langen ®erebe be$ ©iograpbei

einzelne abgeriffenc ©aßftücfe 35öflinger3 — man weif) meb

auS melier $eit unb non ttjelc^er 9lufjeid)nung — n»

fjerrenlofeä ®ut herum. 3um ®eleg . wirb bann einjad

auf SanuS uerwiefeit, unb jwar nid)t fo fcfjr auf beffen erft

Auflage, bie um fed)ö Dolle 3at)rc nad) jenem angeblidjei

(Sntfcfjeibungsipunft erfdjien, alä üielmeljr auf bie öon griebrid

befanntlid) ftarf interpolirte jweite Auflage, mit bem cfjaral

teriftifdjen ©eifaß: „$as( Srgebnifj meiner Unterfucfjuni

angeführt Sauuä". ®a$ alfo muß ®öüinger bamalä allei

gebaut haben!

„ gür bie ältere ©eneration, welche bie in biefem ©ant>

(1849— 1890) betjanbeltcn ©orgänge grofjentheilä felbj

beobadjtenb unb ^anbelnb mit burcblebt bot unb bie Siebt

jal)l ber auftretenben ©erfotten fennt, bietet natürlich mandje

einen Snreij ber SJJeugierbe. $>ie langen Ueflamationen gegn

ißapfttfjum unb Sefuiten, gegen „Siomaner" unb 9?eufcf)olaftife

fann man ja überfctjlagen. 2Ba$ übrig bleibt, ift außer eint

9lnjat)l ernft gemeinter ©riefe Don Slenfdjen unterfdpeblidje

5?aliber$ faft nur eine Summe Don Snbiöfretionen. ©ei

bädjtigungen unb Slnfdpoärjungen notorifdjer s}$erjönlid)fcittii

®a wirb faum ein guter fatbolifcfycr 9?ame genannt, btt

niefjt t)ier ober bort „ßineö angebängt" werben mufj. 6«

©ßillipö unb SBalter, ein ©uß unb o. 9lnblaw, ein 3&r

unb 3arcfe u. f. w. finb für ben ©erfaffer natürlich dpi

oornljerein böfe Seute, bie ßerabgefeßt werben. ®ie 3Krß

tjanblung DoUenbö bee armen Srjbifcßof« ©eßerr, beS Ijoeti

Derbienten fei. ©ijd}of$ Üiampj, wie bie ©cfdjimpfungen be

noef) lebenben e^rwürbigeu ©ijcßofb üou Diegenäburg gebe
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aber bie ©renjen iueit hinauf, roelcpe fonft bem feiftorilcr

burd) bie SSürbe feines Berufes, bem ©d)riftfteüer burd)

ben SSoplanftanb gejoden finb.

?lber and) 2J?änner, rocld)e Don ©eite ber 35öüinger’fchen

Schule eine fdjonenbere Bepanblung bitten erhoffen bürfen,

ein feefeie, ein feaueberg werben in ber lieblofeften SBeife

bloßgeftellt. 5Eucb ber bamalS befreunbeten Tübinger

gafultät als ©anjeS roerben bei ®elegent)eit minber freunb«

lidje gußtritte t>erabreicf)t.

®egen folcfee 2lrt ber ©efchichtfcpreibung fiept aud) ber

ebrroürbigfte 9?ame fcfeufetod. $aß Brudjftüde aus Der*

trauten 'Briefen, toSgelöft Don ihrem 3 uiammenhang unb

aus ber ganzen ©ituation unb augenblidlichen ©emütpS»

ftimmung, in ber fie gefd)rieben finb, in möglicpft gepäffiger

Beleuchtung jur ©cpau geftellt roerben, ift babei nod) baS

©eringfte; man pat in biefem galle roenigftenS ben fixeren

Sortlaut. Oft aber feanbett eS ficfe um ©orte, bie fotcfee

SWänner münblicp geäußert haben f ollen unb bie bann Don

anberen roeitergetragen unb julefct Don liöllinger ober einem

aus feinem Anhang nach 2J?afegabe eigener Stimmung unb

äuffaffung notirt roorbeit finb. ÜJ?an lefe baS ©efpräcp

S. 705 jroifcpen roeilanb bem SiegierungSpröfibenten ^ßfcufer

unb bem Bifdjof Äonrab fHeitper Don ©peier. 2öer "ipfeufer

tn jener geit als trüben ßulturfämpfer unb auf ber anberen

Seite jenen brauen unb roürbigen Prälaten unb bie bainatige

Sachlage in ber baperifcpen fRpeinpfalj genauer gefannt

hot, ber roeife auch, roaS doii folgern Jtlatfcp ju benfen ift-

8« ben gernftepenben aber bleibt jener arme Bifcpof für

immer oerbäcptigt. Wcpnlicp ift cs mit bem geiftreicpen

©efpräcb S- 708, baS »bei befannte güprer ber baperifcpen

llltramontancn ®r. SHittler" mit bem ßarbinal ©taatSs

iefretär fRanipolla gehabt haben foll. ©olcfee „unmittelbaren

Cuehenbericpte* ju häufen, ift roahrlid) eines feiftovifers

mütbig

!

Sud) baS eiujige Jieue, roas eigentlid) biej’er Banb ju
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$age förbert, [teilt ficf) bar als eine gro&e 3nbi«fretioi

@S ift eine wahrhaft graufame SBlofjfteßung für einen ro

2)5flingerS treueften greunben. ®ie 5ntftet)ungögefd)itÖ

ber „fRömifcben ©riefe über baS Soneil", burd) welche b

„?lflgetn. Leitung" Don @nbe ®ejember 1869 an fo groj

©enfation ju erregen wufjte, wirb (©. 519) bafyin an

gesellt, bafj fyauptfädjlidi ber noch Iebenbe Sifdjof Stro 1

mager „unöcrbroffen bcn Stoff geliefert" habe. TOt anötn

„Sifc^öfen unb Sarbinälen“ wirb jwar geprunft, aber i

fann aufjer §ot)enIof)e, beffen Sprachrohr eben ber bei ib

mofjnenbc ®r. ,Dar - aud) n ’d)t e 'n einziger bah

namhaft gemacht roerbcn. @$ gefc^iet>t ja ficberlicb aus fd

ebler ?lbfirf}t, bajj $)r. griebrid) fo fid)tlub bemüht ift, bief<

alten ungarifdjen ©ifc^of in fo wenig lauterer Sache möglid]

ftarf in ben 93orbergrunb ju fd)ieben. SRennt er ifjn bo

©. 704 ben „^auptinfpirator" ber „Briefe t»om Soncil

SJöHinger batte übrigens noch genug anbere groifcbenträg

unb ^>elferöt)ctfer in SRom, oor allem fiorb 9lcton unb b

„SarbinalStl)eologen“ ®r. griebrtcb. Slufjerbem [teilte itj

für bie @cf)mäl)artifet ber ?lflgemeinen Rettung ber Sägern«

®efanbte am päpftlidjen £>of, ®raf £aufffird)en, fei

®epefd>en jur Verfügung unb ber preufeifc^e ®efanbte ®t

9Bertf)crn in 3Ründ)en »ermittelte ju 3)öUingerS ©ebrar

bie wertbbolleren s.Rad)ricbten aus ben 5)epeicben beS ®raf

§arrg SIrnim an bas ^Berliner auswärtige 9lmt. ®ie t

forgung ber ©rieffc^aften an Iwßinger aus SRom übemat]

laut ®r. griebrid) meiftentbeilS bie preufjtfd)e ®efanbtfd)<

beim ©atifan. Zufällig weiß man aber, bafj einige $

3eit in SRoin Iebenbe vornehme beutjd)e ®amen bei bieii

®l)renbienfte ber ®eianbtfcbaft Soncurreuj gemacht gab«

©aS 3>öllinger felbft angebt, io febeint ber @run

gebanfe beS ©erfafferä barauf biaauSjufommen , baß l

große ®elebrte febon in Diel früheren Sapren, als mi

gewöbnlicb annimmt, unb wenigftenS febon feit etwa 18

in jeinem Denlen tuebr ober minber untatbolifd) gewei
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iei. Schon jeuu Siebe bei ber ftatholifenüerfaminlung in

£inj hatte inancfjc ber $uf)örer nicht ohne Siebenten gelaffen.

Sie Definition ber nnbeflecften (Smpfängnifj 1854 fod

Döüinger (al$ lebigtid) „fanonijcheä Dogma") nicht an=

genommen haben, roofür freilich ftic^tjaltigc ©eroeife nid)t

norgebracht finb. Die ®elef)rtenoer[ammlung in üJiündjen mar

Dom erften Sluftaudjen be8 ©ebanfen« (1861) an geplant als

eine SJiinenarbeit gegen ba$ madpenbe Slnfehen ber theo*

logifdjen Meinung öon ber Unfefjlbarfeit beö ©apfteS (ogl.

S. 253); nur beö äufeercn Scheines roegeti mürben [pater

and) Vertreter bet mehr !ird)lid)en [Richtung herbetge^ogen.

Dergleichen maren bie „©apftfabeln beö SWittelalterS" 1863

Don uornfjerein als Sturmbotf gegen ben theotogifd)en

ifebrio^ oon ber 3nfaUibilität gerichtet. (Sr habe fie, fdjrieb

Döüinger halb nad) ihrem (Srfdjeinen an einen alten greunb

(2. 326) , „nicht um ber ©äpjtin unb um ber Sdjentung

SonftantinS millen, foribern barum gefdjrieben, baß man

nicht bie Dpatiad)en nad) bein Stjftcm, ionbern baS St)ftem

nadj ben 1 tjatiadjen zurecht machen folle". SBenn Dr. griebrid)

bie SntftehungSroeife biefer fclben Sdjrift (©. 270) in ganj

entgegengeiefctcm Sinne beschreibt, fo roirb eS jchmer, ben

§iftorifer gegen ben ©ormurf ber Unroahrl)aftigfeit in ©d)u(j

ju nehmen.

©o menig auch öon einer pfl)chologifd)cn (Sntmidlung

beS gelben bei biefcr (Biographie bie Siebe fein fann, fo (äfft

[ich hoch aus bein Süuft ber Darftellung Ijcra ue erfennen

nne Döüinger aümählid) in einen 3uftanb djronifcher

öereijtheit ^ineingerictl), ber uon 3al)r ju 3al)r ju einem

afuteu SluSbrud) ju fommen brohte. Siicpt nur mit bem

hl. Stuhl unb ben „Siomaucrn", jonbern auch mit feiner

®(ünchener fjafultät unb bem SJiüncbeuer Drbmariat gerieth

ber gefeierte ©elchrte immer mehr in Spannung unb offenen

ßonflift. sJtod) 1859 hatte er (S. 214) über „bie ©ctfibie

ber Stilgemeinen 3eituug“ ju fdpreiben fid) Dorgenommen,

aber fchon 1865 mar ce mit il)m baljm gefontmen, baff er

Digitized by Google



372 3' Sriebricf):

biefer fetbcn „perfiben* 3e 'tun9 bu*d) ®r - 3- £>uber ein

Artifel gegen feine eigene Äirdje an6icten liefe. 1

Artifel mar berart, bafe bie „AUgeni. 3fitun9", bk i

Artifelfcpreiber nicht fannte, bie Aufnahme beSfelben ni

Wagte, ©ie fürstete, infolge beSfelben in SRom terboten

werben. ®iefer Artifel war beftiinmt, baS ßieblingsproi

beS eprwürbigen ©peierer ©ifchofS Aif. o. 2öeis ju jerftör

unb biefem SJfanne, welcher 355Uinger bis julcfet bie o

trauenSüoüfte greunbfepaft erjeigt, bie tieffte Rränfung u

baS gröfete §erjcleib feines ßebenS ju bereiten $a
nicht gelang, ben Artifel in bie fircpenfeinblicpe 3e * tun9

bringen, würbe berfelbe bem SultuSminifter Roch > n

§änbe gefpielt. „(Sin paar ©prafen aus bemfelben" gint

bann ganj oon ungefähr in ben berüchtigten „Bortrc

über, mit welchem biefer HJfinifter feinen jungen Röntg ü

bie ©ebürfniffe ber Rirche in ©apern ju belepren wuj

(SS War bereite hinlänglich befannt, toie 3>öllingcr

jener 3e ‘t fowopl in ber „Allgemeinen 3 c * tll,1g" in

„Aeuen greien ©reffe" anonpm burch eine SRcilje ber giftigf

Artifel feine eigene Rirche befämpfte, wäprenb er j

unb fort als Seiftlicper funftionirte, als firdjlicher SSürb

träger feine (Spren unb (Sinlünfte genofe unb als ©
fämpfer unb ©äule ber Rird)e in 3)eutid)tanb fiep fei

unb oerperrlicpen liefe, ©elbft §efele, trop feiner

maligen ffierftimmung, fap fich gebrängt, gegen jene Art

als Anwalt feiner Rirche aufjutreten, unb ©ifchöfe ttmnb

fid) noll ©ertrauen an 3)öHinger, bamit er Die Rircbe

©cpup nepme gegen jene ©d)mäpungen ,
bie aus fei

eigenen gebet gefloffen waren. 2)r. griebriep bringt eS ü

fiep, hierüber ju pöpneit unb $n triumppiren: bieS at

fagt genug für ben Seift, in welchem biefes ©kr!

feprieben ift.

©ott ©ebeutung ift baS wicberpolte 3u ia ntmrni

2)öllingerS mit Dupanloup. Scpon ber Aufenthalt

granfrcicp 185ö iepemt oon uugünftigem tSmflufe gcrot
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fein; folgenfdpDerer t»ar bcr WuStaufd) beS 3anuS*

fafferS mit bem Sifdjof Don Orleans ju £)errnSt)eim

>9 (3. 494) unb DupanloupS drängen nod) roährenb

ßoncilS (©. 518). 2lud) ber uielgcnannte amerifanifche

noertit 3faf Werfer unterhielt nod) unmittelbar Dor beut

ncit mit Dötlinger birefte güljlung (S. 513).

Siuer Slufforberung, gegen bie prrujjifchen 3J?aigefef)e

Kbrcibcn, nadjbem DaS StRißlingen beS SulturfampfeS

rnbar geworben mar, 1880, entjog fid) Döllinger (5. 654)

öcn merfwürbigcn ©runb t)* n
,

Weil er „jeßt nicht über

Sadje öffentlich reben fönnte, ohne Den Schein auf [ich

laben, als ob er einihntjuXheilgetoorbeneS
rtrauen mißbraucht unb ein gelobtes ©tili«

»eigen gebrochen hotte". 2)aS läfet aüerbingS ettoaS

er bltcfen. (SS mar roohl and) nur harmlofe ißlauberfucht,

« ben Serfaffer bie SBorte beS ©taatSminiftcrS D. 2u$

Dölltngcr Dom 4. Sept. 1889 »örtlich Jur 2Iufül)rung

ngen läßt: „nach ber SReinuug eines mafeoollen unb heroors

jenben Rührers ber ultramontanen Partei [fönne] um

\ $reiS ber IHüdfchr ber SRebemptoriften [bte ^erftellung

S firchlichen griebenS] miebergemonnen toerben". ?lud)

)e Slittheilung entbehrt eines geroiffen 3ntercffcS nicht,

leiber nur ju roenig aufgehellt. 'Die Sejiehungeu DöllingerS

ben „Stübern ^ohenlohe" (©. 497, 528, 633), bie

(weife jiemlid) rege geroefeu ju fein fcheinen, hätten auch

t genauere Jllarftellung oerbient, als ber Serfaffer. bcr

cabe in biefem fünfte gut unterrichtet fein mußte, fie ju

Jen für gut fanb. 35ie Spaltung beS uerbitterten 'IWüuchener

lehrten gegenüber bem 3efuitenorben, bie fdjon frühe ju

ifrausgefprochen feinbfeligen fich jujpi^te, entbehrt oollenbS

1 pft)chologifd)en ©d)lüffelS. 2Bie eS fcheint, mar $ölliitger.

Stieben uon feinem Schüler gelbljauS, nie mit einem

ugliebe biefeS OrbenS in nähere perfönlidje Berührung

lommen unb eS mirb nicht berichtet, ob er je ein ßoüegium

» OrbeuS auch nur betreten hol- 3)ie 2 ober 3 Slrtifel
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Surci’S in ber Siüiltä nad) 1860 fönnen ei ipm nitpt ai

getpan paben; fie fanben ben oolleu 9Intagoni§mu$ bereit

auSgebilbet Bor. ©onft weift bas SBerf non ©eite bi

Sefuitcn {einerlei £>erau$forbernug, fonbern nur einige pödj

benote, faft fureptfame ©riefe Sinjelner unb ein gute« Wo
oon ©ertrauenSfeligfeit auf. Säprenb beffen fpricpl ®öHingi

öffenttict) feine ©orurtpeile unb feine SIbneigung gegen b<

Drben auS, unb weiß im priöaten ©erfepr einen um be

anbern feiner ©c^üler üom (Eintritt in benfelben jurüd

jupalten.

STtacp bem II. unb III. ©anb biefer ©iograppie fun

fein groeifel fein. bojj? gcrabc SöBingerä Sinfluj? eö nw
was bie 3 l|laffung bet 3efuitennieberlaffungen in ©aßer

ocreitclt pat. bebürftc einer tiefer gepenben pfpdioli

gifepen ®iaguofe, alö man fie öom ©erfaffer erwarten Cant

um bie langfam biö jum $ieberwapn fiep fteigernben Slnfall

biefeö 3efuitenpaffe3 bei einem Utanne wie DöBiitger bi

friebigenb ju erflüren.

Sin onberer ©egenftanb, über welchen bie ©iograpbi

bie Sluäfunft oerfagt, ift bie firepliepe ^Regierung unter 'JRaj II

©öte nid)t bie Sncpflifn öco$ XIII. Dom 1 fRoo. 188

®öllinger unb feinem ©iograppen (S. 661) ülnlafj, pämiic

bee ©apfteö ju ipotten wegen ber „©lorififation" biefeü ui

bie fiircpc fo übel oerbienten Königes, io bliebe man gan

auf bie wirflicpe „©lorififation" beleihen angewiefen, rot

fie ®öflinger burcf) Jperrn u. üöper (©. 357) jum 3 iWl

ber ©erwertpung in ber ‘Xranerrcbe fiep aufbinben lief

£)icr bie SHüprung unb ©cwunberung über beö Könige* tief

grömmigfeit unb fircplicpcn ©inn, bort ber giftige Jt>obi

wegen einiger 'Sorte conoentioneflen ilobcö, bie ber ijjapl

biefem felben König gefpenbet pat! ?lucp in ©ejug au

ütaf II. weif? aber $r. Jriebrid) 3e ' tei1 unb Sntwiefluug«

ppafen niept ju unteriepeiben.

3um ©crbieitft barf man ei bngegen bem ©erraffer a*

reepnen, baf? er unter fo uiclcu tpeilS jepmcvjlicpen, tbe$
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rurberlit^cn ©inbrüdeu, mit melden fein Sud) bett unbefangenen

&fer anmutbet, bce! öfteru aud) für fomifc^e SBirfungen

Üorforge getroffen bat. Da ift ber große DöUinger tief

oerleßt, weil im felben 3abre (1857) toie er ein ©peirer

Domherr Sronauer (al«s iReijebegleiter bcößarbinalä o. Oeiffel

in fRom) juni pöpfttidjen ©cbeimfäminerer ernannt worben

ift. 3Rau muß Ißerfonen unb iBertjältniffe genau gefannt

haben unb bie 2agc ber Dinge nüchtern überblitfen fönnen,

um bie ganje Äomif bei biefer eingebilbeten fträitfung ju

oerfoften. ?lel)nlicb ift e«s mit Döllingerä leibenfcbaftlicber

©utb gegen ben unfcbulbigen Aufruf, ben bie ©räfin $abn*

!pabn jur ©rünbung bc3 ©t. Jtatbarinen-lBereinö öeröffent*

lubt batte. Der itnftoß jur ©rünbung biefeö IBereinS, ber

'iir bie geplante tatbolifebe Unioerfität URittel fammeln füllte,

war nicht einmal oon ber ©räfin felbft, noch überhaupt

oon 2Wainj, jonbern au3 DöUingerS eigener näherer £>cimat

granfen auögegangen Sluch bie SBarnung, welche bie

TOünchener ^olijeibireftion 1871 Döüinger jugeßen ließ,

(£. 586/87 ; 603.) unb bie auf ben alten üJiaun fo tiefen

Sinbrnd betüor& racbte , baß er gegen Attentate auf feiner

\mtfein möge, muß hoch bei jebem fühl urtbeilenben 9Kenf<heu,

ber bamalS in SDiünchen fid) auäfannte, Sädjeln erregen.

Jaö Snfeben DöUingerö ttiirb auä biefem SBerfe wahrlich

nicht«! gewinnen. Daß er ein reich begabter ftopf unb ein

cmfiger ©elebrter war, bat man längft gewußt unb oon

allen Seiten im SSollmaß anerfannt. 3)on pricftei lieber

grömmigfeit, oon ©laubenäfreubigfeit unb bem ©ebetäleben

be« innerlichen SWenfehen ,
weiß biefer ganje öanb feine

Spuren ju Oerratben, e3 fei beun bie eine ISrflärung in einer

Anmerfung ©. 705: „©egeniiber jefuitifcher ©crlcumbung

bemerfe ich, baß DöUinger [oor feiner ISjcommunifatiotij jebeit

Sonn* unb geiertag celebrirte.“

oornebmer Sßatafter war DöUinger gewiß nicht.

& mag eine 3c *t gewefen fein, baß er ein eifriger trieftet

unb treuer Diener feiner Jlird)e war, aber längft oor feinem
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offenen ST&faH war biefe 3e*t vorüber. 3n gar oieleii

©tücfen erinnert er an Sötycliff, ber ja auch feine Slirdjt

roä^renb er oon tt)r ©teHung, ©hre unb ©intünfte genoß

töbtlidj befriste. ©teicf) jenem hat er in weitem, un

berechenbarem Sßellenfchtage jum ©glimmen getoirft burd

©griffen unb ©djülcr, wie burdf perfönlicße Vceinfluffunf

ber Machthaber.

3m Kampf gegen wirtliche unb oermeintliche tSeguei

focht 'Cöüinger feiuedwegd immer ritterlich- ©eine ijjolemt

ift oft bic ber oerbittertften 2eibenfd)aft, unb feine berechnetfter

Stöße hat er oerbecft unter ber Madfe geführt, ©o nah-

unb »ielfach fein ©djidfaldmcg mit bem bed ©infieblcri

oon 2a ©he3nai fid) berührt ,
unb mag ®öllinger alc

©elehrter f^ö^er ftehen beun be 2amennaid, jener leiben

fchaftliche granjofe mar entfchulbbarer unb t>or allem, ei

mar nobler.

$>r. griebricf) liebt ed, immer wiebcr oon §nß, Vcr

leumbuitg unb Verbächtiguug ju fprcchen, bie Döllinger ooi

einer feinblichen Partei erlitten habe, ©r fucht ben ©inbiut

ju ermecfen, ald ob unoerbiente Verfolgung cd geroefen, ioa<

Söllinger immer weiter ind Vcrhängniß getrieben habe. Sk1

aber auch nur biefen Vaub aufmerffam ftubirt, wirb nicht umlju

tonnen ergriffen ju werben oon bem Uebennaß oon Schonung

Verehrung unb Vertrauen , bad biefem Manne oon oielo

ber treueften ©ohne ber Kirche entgegengebracht würbe

nachbem er innerlich längft abgefallcn unb thatfächlid) ai

feiner Kirche jum Verräter geworben war. VJenn anben

fdjou früher auf ®öllingerd meitgehenben tirchlichen 2ibera

lidmud aufmerffam unb bei manchen feiner öffentlichen Kunb

gebungen oon banger Sorge befallen worben finb, fo ftetj

cd bem Verfaffer biefed britten Vanbed am wenigfte» ,$u

fie barob anjuflagen. golgerid)tig muß oielmehr gerabe n

anerfennen, baß fie ihren Mann burchfdjaut unb fcfeaii

gefehen haben. 3ene Obcondoorträge oom 3abrc 18t»l

hatten, abgeiehen oon ihrer faft unbegreiflichen Snopportnnitii,
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nicht in folgern ^Jiafec beunrut)igenb wirten fönnen, wenn nicht

$uoor fdjon ®öüinger8 Haltung Beforgniffe ernfterer ?lrt

eroedt haben würbe.

@8 !6nnte eher Berwunberung erregen, bafj ^eroor=

ragenbe Jlatholifen, Sßriefter unb Bifcf)öfe, wie ber au8«

gezeichnete Bifdfof SRifolauä o. 3Bei$, bis jum lebten Slugen-

blicf an ihrem Vertrauen ju SDödingerS unwanbelbarer firch*

Sicher SJreue feftgehalten tjaben. @o banfbat unb »er«

trauenSfelig pflegen aufrichtige Satholifen gegen bie Ber*

ttyeibiger ihrer Jtirche ju fein!

SBeit mehr als Befehbung unb Sßiberfpruch , beren

Tjätlinger ttor 1860 im fatholifchen Saget nur feht wenig

erfahren, unb bie felbft 1869 noch mit biel ßarüdljaltung

in bie Oeffentlidjfeit traten, ift bein gefeierten (gelehrten bie

oüfeitige Bewunberung unb Beräucherung aus ben Streifen

ber ©einen üerhängnifjooll geworben. 2Ba3 er häwifch über

ben tobten fJSio IX. gefchrieben, hätte er beffer auf fid) felbft

anwenben fönnen: „@S würbe ein Sljarafter bon feltener

Roheit unb ©tärfe baju gehört ha ^en /
llm bon biefen

ftets bampfenben SBeihraucbwolfen nicht betäubt unb um*

nebelt ju werben". Sin Kharafter oon folcfjer Roheit war

$öütnger nicht.

3m Orunbe hanbelt es fich in biefem III. Banbe aud)

roeit mehr um eine Slpologie beS altfatholifdjen ©ebanfenS

unb ber burd) ihn inS ®afein gerufenen ©efte als um

DölltngerS Snbioibualität $>aS große Problem ber Gr=

8rünbung einer reich entwidelten ©eele, baS 3ntereffe für

eine in ihren Sinien unb Tnmeufionen ungewöhnliche menfeh*

liehe Sigenart finb bem Berfaffer fremb geblieben. 3nt

Ififer ber Snflage gegen bie alte ifirdje ift er benn auch

über gar manches flüchtig hwweggehufcht, waä einer fach*

liehen 2lu8einanberfefcung in ber Biographie wohl beburft

hätte. Um fo mehr gewinnt biefem unooüftänbigen unb

cinfeitigen Berfahren gegenüber ©. 2Wid)aelS Biographie

3gnaj oon SDBflinger, 3. ÄufL 1894) an Stßertf) unb Be*

»ISttrt. CXXVJII. 5. (1901.) 27
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beutung. lieber bie ganjc große ißeriobe oon ®öllingere

fRtebcrgang 1860— l «90 gibt fie befriebigenberen Sluffdjlufe.

bietet fie VolIftäiibigereS nnb 3 l,oerlöffigere8. 2Ba« immer

man bei ihrem crften (Srfcfjeinen mit SRecbt ober Unredjt

baran auäjufteüen finben modjte, gegenüber griebrid)« ißarteu

fdjrift muff fie als ©rgänjung wie als Sorreftio notbroenbig

bcrücfficbtigt werben.

Ob nad) biefcn beiben ?öerfen ber gefeierte iDiüwbener

Sßrofeffor uod) einmal in umfaffenberem 3Jiafeftabe einen

($efd)id)t|'d)reiber finben Wirb, fteijt babin. Gewifj ift, baß

ber b'ftoriid)e S)öüinger unb baS über il)n oorljanbene

Material ber Ipanb beS berufenen öiograpben eine Der-

lodcnbc Slufgabc barbieten tonnte. ©S Würbe bann ein ernft

lehrreiches, ein wiffenfdjaftlid) flärenbeS, weitbin Siebt aus^

ftrahlenbeS Geid)id)tSracrf entfteben, etbifd) läuternb gleich

bem 3)rama ber 9lntife. iKber eS bürfte nid)t v4krtem>crf

fein
;

e« müßte ba« gleiche 2)?aß ber ViUigfeit haben ,
wie

ber üinbifatiucn Gercd)tigfeit für alle, wenn auch Ibcilnabmc

für baS llngliid. ©« müßte bann aud) ftu ber fnrdjtbarcn

grage Stellung nehmen, ob bas Gute, ba« cinft ^öllingcr

für bie ftirebe gewirft bQt burrl) feine Sdjrijten unb 9ieben

unb burd) ben Glanj feine« Warnen«, ausreid)enb fei, ben

Schaben aufjuwiegen, ben er burd) Vergiftung unb 3crft&ung

innerhalb ber firc^lidjcu 9!eil)eu auf oiele Generationen

hinaus ber ftirdje gebracht t)at. 35ie Rird)c faiut wirten

unb blühen aud) ohne glänjenbe Warnen unb ohne bic

greuub)d)aft ber Großen bicjer ©rbe, aber fie muß in einem

Sanbc IraftloS werben unb jule^t ju Gruube geben, wo fie

oou Butten heraus oerberbt, b b- vergiftet unb mit Reimen

ber 3crfeßung inficirt wirb. $5ie Siograpb'C. bie auf biefe

grage antwortet, wirb wohl erft in fommenben 3abrbunbencn

gefebrieben werben.

X-
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Nationale Didjtuiig.

$ie Seit ber 93ötfenoanbcrung roar ein j^elbeu^eitolter

bet ©ermanen. S)ie innerlich öermorfchte Uebercultuc beS

'JiömerreidheS brach jufammen bei beni immer mieberfjolten

flnfturm beS urfräftigen Staturbolfes

5>crrlid& hat fKontalembcrt bie ®ölferroanberung uitb

i^re ©eltaufgabe gejeictjnet : „Sie 28i>lfe beS SJiorbenS (ioic

ber f)I. ^»eromjmuä fie nennt ) trinfen, nadjbem fie alte? oer>

nulltet nub nnf »ejefjrt, auS ben Slntijen bes ©upfjrat. ©gppten,

$höni$ieu, ffjaläftina, alle fiänber , in welche fie auf ihrem

erften 33erheerung§juge noch nicht tjintamen, fcfjuiac^ten bereits

in ben ©anben ber gurcht. ©8 ift feine ©efammtinaffe wie

baS sBolf ber Stömer; eS finb jwanjig uerfcfjiebenartige, einer

»om anbern unabhängige ©ölferftämme. Seit 3a hren - fugt

beS weitern ber f)l- $ieronpmn8
,

flie&t täglich baS römijehe

9)lut unter ben Streichen be§ @ot£)en. beS ©armaten, Ouaben,

Planen, ©anbalen, $unnen, OTarfoutannen. ©3 ift nicht baS

§cer eines einjigen (Eroberers, eines Mjanber ober ßäfar, eS

finb jroanjig Könige, unbefannt aber tapfer, mit freien ©e*

jolgfchaften, *nicht mit Unterthanen 'Me inSgcfammt

gehorchen einem unroiberftehlichen Stange; noch ucrfchloffen

ruhen in ihnen bie ©chicfjale unb 3nftitutioneu ber einftigeu

Ghi'ftenheit. Ohne noch etwas ju ahnen oou iljrer ^öfteren

«enbung, fommen fie als ficfjtbare ©erzeuge brr göttlichen

Strafgerechtigfeit, als Stocher ber unteibrücften ©Ölfer unb



380 SR. Dort JtraliP8

ber erroürgten ©lutgeugen ©otteö. Sie gerftören, abrr fi<

fetyen fin Seue§ an bie Stelle be§ 3erf©rten
;

gubem t>er-

nir^tcn fie ui$t3 Don bem, toaö uorf) lebenSroertfj unb leben--

fähig ift. ©lut in (Strömen roirb Don iljnen Dergoffe«
;

abei

mit ifjrem eigenen ©lute erneuern fie baö SebenSmarf be? er»

fdjöpften ©uropa. Kraft unb fieben bringen fte mit geun

unb ©chroert. Sieben taufenbfacfjen grebeltljaten unb ungültiger

Uebeln fommt mit i{jnen groeierlei, baS bie römifcfje Söelt nicfjl

mehr fannte, mieber gum ©orfcfjein: bie SBürbe be§ Sßannei

unb bie Sldjtung Dor bem roeiblichen ©efdjlechte. ©eibeS toai

in ihnen meljr inftinftartig al« grunbfäfclich ;
aber roenn bie)<

Saturgaben bereinft Dom cf)riftlichett ©eifte befruchtet unb geläuter!

fein toerben, geht au§ iljnen ba§ fattjotifdje Sitter « unb König»

tljum jjerDor." (Sie SDlönche be§ Slbenblanbeö überfefct pon

P. ©ranbeS. (2. Slufl.) I. ©b. ©. 29 u. f.)

Sie grofjen ©reigniffe ber ©ölferroanberung mürben er«

gäljlt unb mieber ergäljlt, in ben Derfcfjiebenen Kriegölagern

am ^äuStic^en §erbe, bei ^irtenfeuern auf ber freien SÖeite.

©leidjgiltigeö
,

SebenfädjlidjeS mürbe ba Don felber au#=

gefcfjieben, EtjorafteriftifcheS ftarf unterftric^eu, meiter entroicfelt,

in bie garben be« SbenleS gelleibet, roelcheö baö ©olf im §ergcn

trug. 3e ferner ber Scfjauplafj, roo, je meiter cntriicft bic

3eit, mann baö ©rgüljlte gefdjehen, befto grünblidjer oerlor

baö ©reignifc alles ©latte, Sldtäglidje, ber gemeinen ©Jirflid)*

feit Slnfjaftenbe, befto mehr trat baS ©efett, ber Schönheit!;

geholt ju Sage. SBaö ber 3bee nach jufammengeljörte, mürbe

Derbunben, mochten auch Saum unb 3«ü l)ier unb bortfjin

üerftreut hoben. Sa§ bicfjteube ©olfSgemütfj bemunberte einen

herrlichen, lebenöDoHen Organismus, roo ber fühle §iftorifec

nur gerftücfelte ©lieber, oft blog ein paar Derfteinerte Knoche«

entbeefen formte. Sie bichtenbe ©olfSfcelc fafj Don ihrem h°b fi:

©tanbpunft ouS in einanberlaufenbe ijöhengüge uou gartem

Suft unb Sonnenglattg ummoben, roo ber troefene (£^ronifr,

auf ftaubiger .^eerftrafee unb fteinigen ©faben baherftapfenö.

oft mi&gefornrte ©erge unb Prügel erblicfte, bic rueit Don ein*

anber lagen unb ihm gang unb gar nicht gauberljnft Dorlamen

3Bar eine grofje Sl^oteirfolgc Don ben glutljeit ber ©ergeffenljeit
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fo Berfdilungen, baß nur mehr einjelne 3 nfelcf)en hfrborragten,

fo ^06 bie 'fJhantafie beit ganjen (Kontinent berjüngt uitb ber«

fdjönt au* ben SBaffern empor.

$aft bu fcf)on einmal einem echten, regten Solf«erjähler

gclaufcht V SBar bieUeid)t bein SKütterdjen ober bein ©roß-

mütterd}« ein folget ©rjäljler, roenn e§ bir bie Sagen ber

c£>eintat mitt^eilte ? Sknn ja, bann roeißt bu, tbie ba« fdjlicbte

©rjätjlerroort ju bicßterifcher ^»ö^e fid) ergebt, ober bielmehr

uom 3u^alt emporgetragen loirb. Du beißt bann, baß bie

Sprache für ben ©ebanleu nicht ein Äleib ift, toie c« au« ber

Se^neiberei lommt
,

fonbern eiu folche«, loie e« ber £>errgott

ben lebeuben Söefen angemeffen gat, ba« ba roädjSt, roenn ber

3nljaber roacf)«t. 38a« bie SNutter erjö^lt gat bon geheimen,

rounberbaren Dingen, ba« lebt im Dljre be« ffiitbc«, ba« tpirb

auf SEBeibe unb SSiefe ju ©efang. SBa« if}m am meiften in«

:perj griff, ba« fummt ber ."pirtenbub fidf bor naef) einer felbft«

gemachten SSeife unb e« ift if)m al« roäre fein ganje« 'IBefen

rgptgmifcg beroegt unb al« Hänge biefer $Kfjytf)mii§ roeiter im

Daufchen be« 93at^eö, im SBeljen be« SBinbe«, im glüftern ber

Blätter, im SSogen be« 'äehrenfelbeS, im 3«8C ber SBolfen.

Die« roäreu Streiflichter auf bie ©ntfteljung be« 33olf«epo§.

Die Sage roar ba. Der Sänger f)at fle nid)t erfunben. Die

Sage roar auch fefjon mit bem SSorte bermählt. Sache be«

Sänger« lonnte e« nicht fein, eine (^^efc^etbuug hEEÖEifüfjren

ju rooüen. ©r follte nur ba« Serhältni« Hären, inniger geftalten,

abein. ©r lonnte borfichtig au«fcheiben, abrunben, bie Sage

in SBort unb '-Seife noch boHer, roirffamer jum ?lu§brucf bringen.

3?iele epifche gormeln, bie öfter« roieberfebren, ha * e r fidjer

roörtlich au« bem Soll«munbe genommen unb ba« Solf roar

banfbar roenn e« im Siebe be« Sänger« nicht nur bie altüertrauten

©eftalten unb ©reigniffe aufleben fah, fonbern auch fi<& felber

bartn hörte. Da« roar Dationalbichtuug, roeil bem '-Bolle ent*

roachfen, bem Solle gefungen, bie '-Bollbfeele in ihrer ©rfjebung

roiberfpiegelnb, bem Solle feine 3*>cale beroahrenb, ben Cueü,

in bem e« [ich berjüngeu lonnte.

Die „national gefchlecht«lofen Dämlinge" h^öen ben großen

Dationalfd|a|j treu gehütet. Die „Deformation“, biefe „große.
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beutfdje 3n}at", bat aud) b'er ftörenb eingegriffen. ,®rfi

tRomantifer entbedten auf? neue ben @cba& für bie Siatioi

9fun rourbe eifrig an ber §ebung gearbeitet. 3n einem Sri

an Sied ftfjreibt Srentano: „3dj märe einig glüdfidj, o

meine Hoffnungen mürben roieber erftef)en, roenn icfj bort

Heibelberg) unter S^rer Seitung an einer Sieprobuftion i

alten §elbengcbid)te arbeiten fönnte. 2Bie ^errtit^ märe

nadj einem geroiffen 5ßtane arbeitenb in einer gangen ©efeüfd^

bie Berfd)iebenen Jpelbengebic^te mieber gu Berbinbcn unb $en>

gufüjjren, id) motlte gern auf alle eigenen Arbeiten Ser,5
)

t§un, unb mein gangeS Scben für biefe Arbeiten amurnbe

(f. 61. Srentano Bon Siel=Äreiten I, 184).

9t. Bon 5t r

a

1 i

f

bietet un5 nun in feinem „Deutfdj
© ö tter*Helb en budj" ba£ SpoS Bon ber SolferiDanberu

6r tjat potlenbet, ma$ Srentano erfefjnte, mofür nitbere S
arbeiten geliefert.

Ser erfte Sanb, „Sie 91 melungenfage" ($ugbirtr

Crtiiib, Söolfbietricf), 9lmelung), liegt un§ in fdjöner 9luSftath

Bor. 3>n ber Einleitung ergäbt unö Strolif bie ©djidfale

Helbenfage. „Son einer ©egnerfefjaft ber Sirene gegen

©age beftefjt feine ©pur. Sie ©age mar -ja Bon 9lufang

djriftlid)
;
gegen ben poetifc^en ©ebraud) ber ®tbtf)otogie {gerne

niemals ein Sebenfen, mie mir ja auS ber @bba unb ©fo

erfeben. 3” ber Slgat haben fid) ber ©age am eifrigften

©öndje, Ißricfter, ©ifc^öfe unb Ergbifdjöfe angenommen. 01

beren Semiifgnngen mürben mir baS meifte oerlorrii gcl

muffen". (©. 3).

28enn ^ier ber cbriftlidge 6fjarafter ber ©age betont rt>:

fo ift felbftoerftänblidg bamit nic^t gemeint, fie fei in allii

Born Sichte ber geoffenbarten SSafjrfjeit burdjftrafglt. t^inge

2 id)tftral)len bat jeber barin bemerft, ber aud) nur baS fRibelung

lieb gelefen f)at. 3m übrigen prebigt bie Helbeufage i

6 briftentbum , mie etma „93oban auf ben Äarpatbcu-

8 . Sö. SBeber eS tbut. Sie germanifebe ©öttcrlebre bi

foftbare 9iefie ber Uroffcnbarung , tieffinnige 9lbnungen

fommenbeti fKctterS. Sie Jjtelbenfoge geigt unS im Station

ebarafter ber ©ermanen ben für bie 9(ufua(jme be» (£ljmt<
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i“ beftgearteten ©oben. @rft im „$pelianb" roölbt fidj flar

majeftätifch ber §tmmel be§ Eljriftfntfjiimä über ben beutfeffen

m unb in ber Segenbenpoefie be§ üllittelalterä fchaut ba8

fc^r ©emfitf) mit feffnenbent ?luge ju ben ©fernen an biefem

mmente empor 3n ber ©ralfage enblid) haben (S^riften*

i unb germanifcher Spelbengeift einen fo innigen ©unb

Soffen, roie ba§ ©tau be3 §immel8 unb ba§ @riiu ber ttrbe

lürfiS. üJian barf nie oergeffen, baff bie ©ölfermanberung

®8f)rung i»ar, au8 ber baS (ffriftlicffe (Europa fieff erft

u§flären füllte.

Ueber feine Slufgnbe äuffert fieff Sralif aifo: .'Bie beutfe^e

enfage macht noch ftet8 ben Sinbrucf cine8 riefigen SBrümmer»

8, au§ bem einige töftlicffe Xburmbauten h* r&°rragen, bie

auch immer meffr bureff bie Slrbeit ber toiffbegierigen

grober in ©efaffr geratffeu, einjuftiirjen. ©ibt e§ benn

oor ber SSiffenfc^aft ein einheitliches fRibelungenlieb? ©on

Itintieit ber ganjen ©age ganj jn gefefftoeigen. 5)a feffeint

un roünfchenSroerth, nach fo Dielen ©erfudjen, nach einem

? jroeimal fiebenffunbert Sgahre fortgefefjten ©auen unb

tören, ein SBerf ju befiffen, ba8 mit ber gtöfften SBreue unb

ftänbigleit, aÜerbingS oljne überflüffige Söeitfcffmeifigfeit, in

r Crbnung, in lesbarer gortn ba§ ganje ©ebiet umfafft,

ganje nationale Arbeit möglidjft abfcffliefft, roeber romanhaft

enb, noch gelehrt beutelnb. 55er 5>id)ter foll babei nur ber

jftor. ber £>üter unb SSaffrer beS DolfSttjiimlichen SchoffeS

fein ©ufto§ unb SonferDator. Sr foll möglicffft rein,

tloS unb getreu biefen Sport ben 9tacf)tommen ebenfo hinter»

R, roie er ihn Don ben Sorfahren erhielt". (©. 5.)

8aS ßralif im „ßunftbüdjlein“ „über ben epifdjen ©er§"

gt hat, oenoerthet er fff« 5!er Srfolg läfft feine SBaffl

eine feffr gliicfliche erjeffeineu. Sperber fagt Dom ©erS

itt§, er fei „fo umfaffenb, roie ber blaue Spimmel unb fo

int) fi«h mittheilenb allem, roa8 unter ilpn roohnet". Sin

f)eä fann man pom ©erfe ßralifS fagen.

Bapferfeit, SBreue unb grauenminne ift ber gnfjalt ber

tlungcnfage. Ohne irgenbroie lüftern bargeflellt ju fein,

bie grauenminne ju fehr in ben ©orbergrunb unb thut
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ber fdjlidjten ©rofjfjeit ber $elbtnfage bebeutenbfn Sintrag

35en tiefften ®inbrucf rnadjen bie fjerrlidjen 3'lgc ber 3Trrue

Sftefjmen wir ein ©eifpiet- ®em §erjog ©erdjtuug finb frdji

Söfjne im Kampfe gefallen. ®uf bie Srrage ffiolfbietridjS

:

.Sein ©erchtung, lieber Seifter, wo finb ber Söhne mehr?

3<f) feb' nicht mehr benn jetjne, bodj foDten jedmetm fein!*

gibt Serdjtung eine auSmeidfenbe Antwort. SSolfbietricb gib

fid) bamit nidjt jufrieben

:

„®ei jenem jüngften Urtljeil, ba« fflott hält über bid),

Senn beine Seele jdjeiben einft foO non beinern Sunb,

Saf)n' id) bict), bafe bu fagefl bie Sabrbeit hi« jur Stunb’ . .

.

,Siüft bu mir’« nidjt erlaffen, id) ntuf) bie Saljrbeit fagen:

Sott ju jfonfiantiuopel ba mürben fie erfdjlagen.

Senn ich mit ladjenbem Sunbe bid), £errn, blidte an.

So fab id) einen fallen, ba« roiffe, fübner Sann!“

„9?id)t wolle ©ott oom Fimmel*, fprad) Solfbietrid) fogleicb,

,®afe fie fo b»cb erfauften mein arme« Königreich!“ . . .

3>a führte fo ber Seife ben 3ungen an ber §anb.

So er erfab bie Jobten. ®ie hntf er halb erfannt.

?ll« er ibr bleiche« Slntlif) fo febr Berichteten fab,

Siel er auf fie, oor Seibe fprad) et fein Sort allba.

©r brad) ihnen ab bie §elme; fie mären tobebrounb.

®a Itef) er ihrer feinen, er fügt’ ihn an ben Sunb.

®erd)tung burd) feinen Herren ber ffinber gar Bergafj.

Sit 3ammer fpracb Solfbietrid): „©« reuet mich mein fieben’

Ser fann mir bie ©efeOen, bie tobten wiebergeben?

Sohl ade Königreiche bingäb’ ich fidjerlicf),

Senn meine Jrcunbe lebten, id) armer Solfbietrid) ! . . .

SJon Sinnen fam Bor fieibe ber dürfte lobefau,

-Da« Sd)tt>ert jog er au« ber Scheibe, ben Knopf warf er binbann

@r hätte fid) mm felber geworfen in fein Schwert,

Senn nicht fein Seiftet SBerdpung c« treulich hätte gewehrt.

@ar fcbneü eriah ber Vllte, baß e« fein Srnft ihm wa«,

3)a judt et ihm bie Klinge unb warf fie auf ba« ©ra«.

@r jog ben jungen Herren Bon feinen Kinbem hin

Unb fprad): „Sein $>err Solfbietrid), wohin ift nun bein Sinn

Sitlft bu bie Sieden beweinen, bie mir ba finb erfd)lagen?

Sie waren meine ffinber, laf) mich fie felber tlagen!

?iur mein unb meine« Seibe« waren bie Kinbelein.

Solfbieterid) mein £>erre, laj) bu bie Klage fein!“ (S.130uJ.
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.fterrlidj ift bie ®ericf) tBfcene 42 u. ff., wo bitgalfdjljeit

Saben'3 ju ©d)anben wirb. $er Heine SBoIfbieteric^ am

Brunnen unter ben wilben Spieren wäre ein banlbarer 33or*

Wurf für einen TOaler:

,J)er Spiere Wugen brannten gleich einem Kerzenlicht.

(Sin Xhor war noth ba« Jtinbel, forest feine geinbe nicht.

Sä ging ju jeglichem unb griff eS mit ber fjattb,

So eS bie lichten Wagen in ihren ÄSpfen fanb

Sa« er begann mit ihnen, fie mu fiten ihm'« «ertragen.

So (hielte er mit aQen, biä e« begann zu tagen.

Selch Xhier fich wollte mehren, bacs fchlug er, bajj ee lag.

S>eS Sunber« ftaunte Serchtung bie Wacht bi« an ben lag*. (©. 38.)

®me eingeijenbe 33efprecf)ung be§ Serie« ift nid^t bie

Wbfiefjt biefer @ie faßen nur auf einen fatfjolifrfjeii

Jitter Ijinroeifen, ber ftißbefcfjeiben eine gewaltige nationale

Arbeit öoßenbet, wäljrenb bie Wflbeutfcf)en mit ihrem rolien

KriegBgeljeul wiber bie unbeutfeffen ßtömlinge ben beutfdjen

Warnen jcljäiiben.

P. Wloi« Sichler, C. Sb. R.

2*ewttet cxxvm. 6. (tooi).



XXXVII.

2>ie ©tiejfammlung be$ feligen (£anijto0.
1>

$er neue Sanb biefer hocfjbebeutfamen ©ublifation, über

bie mir fdjon jtoeimal in ben „£>iftor.»polit. ©lüttem" ju

berieten bie Gelegenheit -hatten (©b. CXVIII, 928 ff. ;
CXXI,

762 ff.), reiht fid) ben jtoei erften ©änben toürbig an. Sie

mitgetjjeilten ©riefe ftnb mit einer ©orgfalt, einer Genauigfeii

roiebergegeben, bie auch ben ftrengften S'ritifer befriebigen toirb;

jubem befunben bie jaljllofen, jum guten ?h***f auS ungebnuffen

Cueflen entnommenen Slntnerfungen unb Srläuterungen eine

ftaunenSroerthe ©elefenheit, oerbunben mit einer feltenen ‘Jlfribic

®em ebenfo befcheibenen als gelehrten Herausgeber fann man

mit gutem ©emiffen baS 3eugnif) auSfteHen, baß er fidj bis

jefct feiner fchroierigen Aufgabe in muftergiltiger SBeife eutlebigt

hat. ©Möge eb ihm oergönnt fein, baä ausgezeichnete ©Monumental

roerf glütflich ju @nbe ju führen! ©Möchte aber auch ba§ oerbienu*

ootle Unternehmen in gelehrten Streifen bie llnterftüfjang unb

Stufmunterung finben, bie eS in fo h<>hfm ©Ma&e oerbient ! 6*

ift ju bebauern, ba§ ber bisher erreichte geringe Slbfajj ber

jioei erften ©änbe in Serbinbung mit ben aujjergeioöhnlich hohtn

HerftcllungSFoften bie ©erlagShanblung genöthigt tjat, Öen ^Jreij

ber einzelnen ©änbe nachträglich ju erhöhen.

lj Beati Petri Canisii, Societatis Jesa, Kputulae et Acta.

Collegit et aduotationibus illustravit Otto Brau&sberger.

eiusdem societatis sacerdos. Vol. III. 1561, 1562. Friburgi.

Herder. 1901. gr. 8°. LXX, 876 gtiten. (^SreiS Jt. 23.)
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1er Borliegcnbe ©anb umfaßt nur jioei CebenSjafjre beS

atfjolifchen ^Reformator?. 9?ebft beu ©riefen, bie oon Eanifiu?

ber an iljn »on Sanuar 1561 bi? ©nbe 1562 gefcfjrieben

worben ftnb, werben au? bemfelben 3eitraum jablreichc auf

lanifiu? bejüglicße Ufadjricßten mitgetheilt. ©rieflichen ©etfefjr

mterhielt ber unermüblidje Orben?ntann mit ’ifßapft ©iu? IV.,

Staifer fjerbinanb I., ben Sarbinälen §ofiu? unb Otto Druchfeß,

>en ©rjbifchöfen ©tu? oon ©rag unb £fjuen Bon ©atjburg,

Jen ©ifdjöfen ©flug Bon ©aumburg unb griebrid) Bon 28ir?berg

Jon SBürjburg, ben Orben?obern Caincj unb Sranj Bon ©orgia,

otoie mit jaßlreic^en anbcrit fjeroorragenben Wännern. gür

Ja? beffere ©erftänbniß ber bamaligen religiöäsfittliehen 3uf*änbe
rinben fid) in bem neuen SBerfe manche intereffante ©«gaben;

in?befonbere bietet ber gehaltBofle ©riefwechfel mistige Seiträge

&ur ®efd>ict)te ber fatholifcßen ©eftauration in ber jtoeiten Hälfte

be? 16 3<>h r hunbert?. tft jiingft Bon geiniffer ©eite behauptet

roorben, bie ^efuiten hätten im 16. $;oh*bunbert feine Wißftänbe

im fachlichen üeben anerfannt. 2Ber fid) bie Wülje geben tniü,

bie non ©raun?berger erfc^loffettett Oueflen ju ftubiren, inirb

ju ganj anberer 91nfirfjt gelangen. 2Bie oft flagt Ganifiu? über

ba? ungeiftlidje Seben mancher Domherren unb ©rieftet, über

bie ©ernact)läffigung ber tljeologifchen ©tubien, über ben Wangel

an guten ©eelforgern unb eifrigen ©erfünbigeru be? göttlichen

Sorte?! ©o fdjrieb er j. ©. am 4. Dejember 1561 an §ofiu?:

»©i<ht? ift trauriger unb ocrfjängnißooüer in Deutfd)lanb, al?

ber Wangel an ©eelenf)irten unb Äaitjelrebnern in beit meiften

ftirdjen. ©erabe biefer Wißftanb ängftigt mehr al? anbere bie

©iidjöje in ber gegenroärtigen Sage ber Religion, bie mehr al?

je juoor BerljängnißBoß erfcßeint". ©8 roar ein unfcßäftbareS

©lücf für bie fatt)olifcf)e fiirdje in Deutfd)lanb, baß bie ®efeß=

’h fl ft 3efu bie jerriitteten ©erhältniffe nach Straften ju beffern

Uid)te. Dreffenb hot uor einigen fahren ber Serliuer ©rojcffor

l'aulfen gefchrieben: „Wan mirb fagen fönnen: Die Erhaltung

btt fatljolifchen Sfad)e in ©iiboften unb ©orbiocften Deutfd)lanb?

iß toefentlich ba8 38erf ber ©efeßfchajt 3efu“. (©efd)ichte be8

gelehrten Unterricht?, 2. ©ufl. Üeipjig 1896. I, 407.)

Der $auptautheil an biejem ©erbienfte gebührt aber un«

iioeifelhaft bem feligeit Eanifiu?. Smnittcii Bon wahrhaft troft*
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Io feti Suftänben feljen mir ifjn, toie er oljne Bergagtljeit, offne

Berbittcrung, offne nufclofe? Steifen unb Klagen, im Bertrauei

auf ®otte? Beiftanb rulfig feine SSege gefjt. 911? Borftelfer bei

beutfdjen OrbenSproPinj flirte er für bie grujfe Sfbee, bie feint

©eele erfüllte, and; feine Kitbriiber ju begeiftem. 911? SRatfy

geber oon allen ©eiten in 9lnfpriid) genommen, Ijat er auf bie

berfdjiebenften Äreifc einen fjödjft fegen?reicpen ©influfi auSgrübt

®aju tarn bann uod) feine raftlofe Jfjatigfeit auf ber Äanjel

unb im Beidjtftufjfe. SBäffrenb ber 18 Konnte, bie er in ber

Sfaffren 1561 unb 1562 in 9lug?burg jubracfjte, fjat er ptet

nad)iuei?bar 210 ^rcbigten gehalten, Bejeidjnenb ift bie Be-

merfung, bie einmal ein 9lug?burger Bürger einem bortigen

proteftantifdjen ^ßrebiger launig jurief : „Saniftu? treibt euch

jum ©tubium“ (©. 75). ©o liefert audj ber neue Banb «liebet

manche intereffante Beiträge jur Seben?gefd)id)te eine? ÜJlannej,

beit man nidjt mit Unrecht al? „9lpoftel ®eutfd}lanb? u
b(-

jeicfjnet fjat.

®t. 9?. Bau tu?.

Berichtigung:

3n ber 9lrtifelferie über „®ie grauenfrage* haben ficb ei Ige

®rudfehler eingefdjlicben, oon benen wir bie finnftörenben berichtigen

3n 9trt. VI, ®. 813, 3*0' 3 Bon oben ift ftatt „erftaunlidj" gu leien

„erfreulich“. Gbenba 3«He 6 ftatt „beiben grauen* ju lefen „beiben

®ejd)Ied)tern*.

3n 9lrt. X, 6. 268, (feile 15 Don oben ftatt „eine 91rt mirflidj

muttpger Ibat' gu lefen „eine roirfltd) mutpige ®pat".

ISnblid) ift ber lepte Sag be? Scblufjartifel? (S. 275) burd) einen

lapius calami möglicher 38eife einer SPißbeutung auägefegt. 58ir bitten

baber gu lefen : „TOögen auch bie grauen im engen 9lnjchlufs an bie

Kirche bie Befreiung Don neubeibniieper Knecptfcpaft mepen! ®ie

fatboli(che Kirche ift beute an innerer Kraft nicht fchroächer al? bamalc

ba in ber apoftoliidjen lltfirche ba? 38eib gut greipeit ber ftinber

®otte? erhoben würbe."
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Sie älteftcn Dciifinäler öcg (£l)riftcntl)iim* in '-Bauern.

(Sdilufe.)

©leid) friit) luie am ßed) unb bet obern 3)onau tritt

baS 6f)riftentt)um in Ufernorifum (ißaffau 6iä Söien) auf.

äm (Snbe be$ britten 3at)rf)unbcrtS lebten in jenen ßanb=

itndjen fcfjon Biele (Steiften.

1

)
®ie I’assio Floriani (SeibeitS*

geid)id)te beS t)l. glortan) erjätjlt
,

ber Eenturio glortanuS

habe fidj in ber geit ber bioflctianifd)en Verfolgung auf bie

ftunbe, baff 40 ©tjriftcn ins ©efängnij) geworfen worben

feien, nad) ßord) jum Statthalter 'ilquilinue begeben unb

geh freiwillig als (Stjrift befauut, wcfetjalO er graufam ge»

martert unb in bie SnitS geftürjt worben fei (304).*)

1) griebrtcb, ftir<bcngcicbfd)te SeutjdjlanbS. '3b. 1, 8. 203.

2) Passio Floriani, Mon. Germ. Hist. Scriptor. Rer. Meroving.

(H.) t. III., p. 65—71, bfraubgegeben Don Jtrufd) Sr.— @lüd,

bie 3i^tl)iimer 3?orifum8, ©. 4. 5. 135. Mhicpar, 3)ab rörniidje

Moritutn, 1. 2., @. 112 f. Sfibinger, Oefterreidpfcbe ®cjd)td)te,

3b. 1 S. 32. $uber 911., ®ejd)id)te ber ©infübrung bei Sbriften»

tbumb, 3. 1, ©. 45. Mettberg, Äird)enfd)tcf)te S)eut[d)lanb4, Sb. 1,

S. 157 f. fjlrif, ®efd)id)te beb Uanbeb ob ber ©nnb, Sb. 1,

S. 125. Jferjdjbaumer, ®efcbiibte be« Sibtbumb Sölten, Sb. 1,

S. 78 f. Stülj, ®<fd»td)te beb SbDtbtrrenftijtb St 31orian, S. 2.

Sdjröbl. Passavia sacra. ®efd)irf)te beb Siblbuntb $affau,

S. 5 f. 'Küblbacber ©.. »Jur älteften .ftircbengejdjicbtc beöSJanbeb

ob ber ßnnb. Ibeulog.-praft. Quartal s Schrift, üinj 1868.

S. 437 ff. fironeb, f^rattj D. Startblanb, ®runbrijj ber Cefterr

®ejd)id)te 1882, @. 127 nennt bie 'Ptartpreratten beb bl Slorian

. . fritifd) erprob t.

Öift»r .pullt, «titln CXXV1II. 6. (1901) 23



390 Xie älteften Xenfmäler

JlorianuS ift einer ber älteften fiofaltjeiligen ber Sann

geworben, oon benen er alö Sefdjüger gegen geuerögefa

oereljrt wirb, lieber bem einftigen Segräbnifcortc beS Jpeilig

fteljt baä berühmte (Stjorljerrnftift ©t. glorian. ®ie Sctjtfr

ber Passio Floriani ift aber fdjon feit längerer 3« 1 S
u

$t)eil in 3weifel gesogen worben, fo oon $illemont,1
) Sfurj,

5D?üt)lbacf)er,
3
) SBattenbad).'1

) SIS uöQig unedjt unb wertlib

roirb fte in ben fdjärfften SBorten üon Ärufd) oerworfen

3fym ftimmt 3. ©trnabt bei.
6
) dagegen fucpt ©epp JB. J

(Sdjtgeit ber Segenbe ju retten.
7

)
®ie jwei legten ®egn

ber ffidjtfyeit ber Passio nehmen als @ntftef)ungäjeit bcrfelb«

bas! 8. 3al>rt}unbert an. sJlad) ©trnabt ift bie Segen

batnalS in Sßaffau gefcfyaffen worben. Borger fei nirgenl

ber Öcftanb berfelben nachweisbar. (Srft oon ißaffau fei j

in ©t. gtorian, bas! oon ben fjiaffauer ötfcf)öjen fru^eftei

in ber UJtitte beS 9. 3a^rgunbert^ gegrünbet toorben i

beimifcf) geworben. 38or ber erfteti Jpälfte beS 9. 3ol|

gunbertS fei bie 'Belehrung beS ^l. ^lorianuä unerweiältd).

1) Xillemont, M6m pour sertir a ITiist. ecclesiast. V. p. 67.

2) fturj, Werfioürbigere Sd)i(fjale ber Stabt Üordj, bet t£)rängfeitir

Crnneburg unb beö alten Jtloftert St. Florian. Beiträge .

®tid)id)te be4 Sianbe« Oefterreitf} ob ber l£nnb. 111. S. 44

3) «. a. O. S. 437 ff.

4) SBattenbad), Xeutjdjlnnbo ®eid)id)t4quellen. 6. 'Auflage 9b.

S. 429.

6; ßrofd) Br., Qnx &lotian$= unb SupuS sliegenbe. 9teue4 TlnJ

ber ÖejeUjdjaft für ältere beutfepe ©ejdjicptsifunbe. 9b. 24, X

S. 537—570, bef. ©. 554 f. unb Mon. Germ., a. a. O.

6) Stmabt, bie Passio Floriani unb bie mit i£)r jujammenpängent

Urfunbenfdljcbungen. fflrd)ioaliid)e8eitf(i)rift. 9leue {Jolgc. VI

S. 1—118. Xeffen, bie Uittdjlljeit ber Boit'on beä pl. jjlont

SRündjener 'ÄUgetn. Leitung, Beilage 202. 9. Sept. 1897

7| Sepp B., Xieißaffio bc« pl. Florian unb einige anbere gegen*

2lug#burger Bofljeitung. Beilage 59. 9. Oft. 1897.

8) «. a. O. S. 108, 109.
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beS St)rift(ntl)um8 in Saljent. 391

©iS sum DöUigen 3luStrage ber Streitfrage ift eS noch nicht

gcfommen. 5)ie SSertfjeibigung ber passio wirb an bem

lebten ©unft einfe^eit müffen: ©eljt bie ©erehruug beS

bl. JlorianuS nicht weiter als in bie erfte Hälfte beS 9. 3a£)r*

hunbertS juriicf? Sfann fic ben ©cWeiS erbringen, baff biefe

©erebrung fdjon Dor ber Slbfaffung ber iötartt)riumSgefchichte

ftattgefunben hat, fo ift baS ÜRittelglieb gcfunben, baS ben

Jortbcftanb ber üegenbe Don ber fRömerjeit bis in bie

Äarolingcrjeit erhärtet, ©efageit bocf) bie echten Urfunben

beS ©ifcfjofS Ulrich für baS neue JUofter St. glorian,

23. Sluguft 1111 unb 26. Suiti 1113, baff St glorian

fcfjon in uralten geiten bon ben Umwohnern 2ord)S ge*

grünbet worben fei.*) .... $ie S55at)rfc^einlic^feit einer

„ununterbrochenen örtlichen lleberlicferung beS 9lnbenfenS

bei hl- üJfartbrcrö glorianuS" nimmt auch SBattenbad) an.

„35enn mo jefjt fich mächtig unb gebietenb baS fdjöne &l)or*

herrnftift St. glorian erhebt, ba galt fchon Dor mehr aU
taufenb Sah«« ber ©oben für heilig“, weil hier „ber

foftbare 'Diartrjrer Sanft glorianuS" rul)e, lauge beüor

bie ©erfaffer ber 3Rartt)rologien ben Ort feines fieibenS

fannten. Sllfo felbft im gladjlanbe, Dielleicht in ben SReften

ber cinft bifdjöflic^en Stabt üorch, haben Sljriften burch

alle Stürme ber ©ölfertüanbcrung baS änbenfen

Sanft §lorianS bewahrt, unb Dielleicht bie Äunbe Don feinem

Stanbe unb ber 3eit feines $oöeS, raäl)renb roeiter oben

im ©cbirge Doit 3Rajimilian nur ber 9Jame unb ber Ort

feines ©egräbniffeS im ©ebächtnifj blieb, Seoerin aber gäiijUd)

oergeffen ju fein idjeint, bis aus 3talien .'panbfchriften feiner

SebcnSbefchreibung nach ®eutfchlanb tarnen unb fein ?ln*

benfen erneuten, beim am f e ft c ft e n haftete immer bie

(Erinnerung am ©rabe ber ^eiligen. 2
) UebrigenS

1) Stülj, ®eid)id)tc beS Stiftet 3. Jlotian, 3. ‘209, 216, 223.

2) ©atttnbad), ©eicf)id)t3queUen, JL 1893. öb. 1, 3. 42. 43.

29*
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392 3>ie ältefttn $enlmfiltr

paben fdjon ©tücf, 1

) Vübinger*) »nb Kenner 3
)

lange ca

ben jüngften Kritifern feftgefteltt , bafj bie passio beS pei:

glorianuS in bet älteren Raffung au« ben erften Decennic:

beS achten Saprpunbert« ^errüt)rt. Der teuere füpt

jebocp als §auptberoeiS für baS SWarttjrium beS pl. glorianu

ben ©rabftein ber neben bem ÜJeibe beS ^eiligen beftattete

frommen SBittme Valeria an, meldje nad) ber Segenbe bc

üeib beS Vlutjeugen gerettet unb an ber Stätte be«t fpäterei

©tifteS ©t. glorian begraben bot- De fRoffi pat ben ©tei

befiebtigt unb für ed)t erflärt. @S müffen barum bie §ppei

fritifer {ebenfalls juerft ben VeroeiS liefern, baff biefe 3«

febrift erft in fpäteren Sabrpuitberten jum 3»ec{e abftd)tlid)t

gälfcpung nach St. glorian »erbracht morben ift. Dap

fehlt cS aber weit. Dagegen erflärt fiep ber Vcrluft be

eebten IJiaffionSgefchichte unb iljre fpäterc, auSgcfcbmüdt

SRacherjäplung an ber §anb anberer Segenben leicht. 6

toirb nämlich faum eine Sanbfchaft auf beutfeber @rbe geben

melche im 7., 8., 9. unb 10. Saptpunbert fo fchmere Stämpr

unb gräueloolle. Veroüftungen ju ertragen patte, als bi

füböftlicben baperifdpöfterreiebifeben Oebiete. ©laocn, 3J?ätjrcn

Dinaren unb Ulagparen mütpeten als geinbe Deutfdjlanb

unb beS GprificntpumS 3aprpunbcrte lang mit geuer un

©cpn>ert unb Vernichtung aüer ?lrt. 2Ber nur einige;

Ginblicf in bie beutfdje unb batjerifepe ©efebiepte jener 3°

bat, wirb roiffen, bafj babei üor allem bie ungejepüfte

Klöfter unb Kirchen immer unb immer roieber jerftöi

mürben. 3n golge foldjei UuglücfSfälle ging bie alte passi

beS bl glorianuS üielleicpt mieberbolt »erloren unb wurb

bann erft nach 3apren, toenn ruhigere 3f'ten Sefcpäftigun

1) ©ipungSbericbte ber faif. Vlfabemte ber ©tfjeni<t)aften, p§il.»ljiii«

Ätaffe. XII. 62.

2) Sübirtger ®t , fflejdjidjte oon Oefteneid), Sb. 1, ©. 32.

3i Armier g., Slrdjnologijdje gunbe im Uanbe ob ber ®nn# : Siil

ipeilungen ber Jl. Al. SentraUSommiffion, Jaljrg 11 (1666]

p. LXXVIi.
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be8 SfjriftentbumS in S3apevn. 393

mit folcpen Arbeiten gönnten , au$ bem ®ebäd)tniffe ober

nad) onberen Segenben üon ©eiftlicfyen ober SRöndjen er*

gänjt. 1)aS ift oft oorgefommen. $)ie djriftlidpe ßegenbe

ftept in biefer ©ejiepung auf bem gleichen gefdjicptlicpcn

©oben roie bie Siationalfage, j. ©. bie SJiibelungenfage.

Unb fie pat bie gleiche ©ereeptigung wie biefe ju beanfprucpeit.

3n beiben ipiegelt fid) mepr ober minber bie STiefe ber

beutftpen ©olföfeele unb be$ retigiöfen ©olfSlebenö ab. Unb

roenn bie 2J?öncpe ba$ ©eioaitb ber Srjäplung ber jüngften

giorianuSfage aus grantreiep ober Italien entließen paben,

io leprt baS ©eifpiel ber pöfifepen 2)icpter 2)eutfcplanbS,

baß eben in jenen Sanben bie großen ©agenfreife lebten,

roelcpe auep ipnen ben ©toff ju ipren perrlicpen ©cpöpfungen

bargeboteit paben. DaS bunte ©eroanb ber ©rjäplung, baS

bie ©pantafie geraffen, tonnte ben innern fJern ber ge*

icpicptlicpen ©Jadeit wopl umpiillen unb auSfdjmüden, aber

nie oöllig oerbeden.

3)er pl. 'WajimilianuS uon Seleja, in ©affau als erfter

'äijcpof unb 3Wartprer oereprt, mirfte angeblich als Slpoftel

m'Jtorifum oor unb roäprenb ber biotletianifcpen Serfolgung. 1

)

toep ift ber piftorifepe Äern oon bem ßeben unb ben SDtar*

tpriumSaften beSfelben in fermer ju licptenbeS 5)unfel gefüllt.

9tur ber 9tame unb ber Ort feines ©cgräbniffeS ift im ©e*

bäcptniffe geblieben (©Sattenbacp). 2)ie vita S. Maximiliani

ift erft am ©epluffe beS 13. SfaprpunbertS entftanben. 1
)

TaS älteftc gürftengefcplecpt ©apernS, bie %ilolfinger, oer*

einten ipn als ßanbeSpatron, bie ©rafen oon ©epepern unb

bie Habsburger fogar als gam >li euPatr°n.*)

1) gtiebtid). ffird)enge(d)id)te, q. a. O. ©. 206. $>ubet 3U., Seid),

bet einfübrung be§ ©priftentljumS, S. 79 ff., 107 ff.

2) Jfrone§, a. a. O., S. 127. JBattenbad), o a. 0 ,
23b. 1, ©. 43

Stapinger ® ,
gorjebungen jur bauet. ®efd]id)te: $ie Cordier

gälfd)ungen, © 370 ff.

3| ftod)-©tenifelb, D., liebet baö roafjve 3e >Ial,er bed 1)1. fRupctt.

9lrd)it> förftuttbe Sfterr. ®eid)id)t*qiieneii, 23b. 5(1850), ©. 385 f.,

404, ?lnui. 1. griebrid), a. a. 0. i. 205. ©djriibl, a. a. C.

©. 3. ©rparb, a. a. C. 23b. 2, ©. 41.
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394 $ie älteften 2>enfmäler

SBölIig auf gefcfeicfetlicfecm ®oben bic Sßerfönlicbfer

eines anberen ©cfeufefeeiligen Don ißaffau , beS Smfeofi

SSalentinuS.

©cfeon gegen baS Snbe ber fRömerfeerrfcfeaft entfaltet!

ber fei. IRalentinuS als ©ifdjof eine umfangreiefee SBirffamfei

in ganj SRätien. 2)er SBiograpt) beS fei. ©eDerinuS nenn

33alentinuS einen Sifcfeof beiber hätten (Valentini, Retiaruu

quondam episcopi.) l

)
0b er bis naefe Augsburg gemanbert

um baS Orab ber fei. ?lfra ju befuefeen, ift nitfet feftgefteüt.*

Sie 5tirct>e Don ißaffau jäfelt ifett ju iferen Oberfeirten

Iperjog Saffilo II. (II 1

.) liefe im Safere 768 ben Seib be*

^eiligen Don SRatfcfe in Sirol (castruni Mais) naefe Sßaffai

übertragen; fibfeer weil bie Srabition bamals noefe lebfeaf

unb aÜDerbreitet mar, bafe ber ^»eilige an jenem Orte an

längftert gemeilt imb gemirft featte.*) ©onft feätte bei

£>erjog ben Seib beSfelben boefe in SRaiS beiaffen ober ifei

in feine fRefibenjftabt SRegenSburg übertragen laffen. 93alentu

gilt als jmeiter Slpoftel fRätienS. Sr mar auefe ?lbt. ’JUj

foldfeer errichtete er auefe Älöfter. Sin ©djüler beSfelben

ber SRöncfe unb ißresbfeter SuciüuS fcfelofe fiefe naefe ber

Sobe feines feeiligen 9lbteS 33alentimtS bem fei. ©eDerinuS an. 1

Sic ©efcfeicfetc biefeS SJfanneS ift Don einem ©cfeüle

1) Eugippius, vita a. Severini, c. 41. fpattenbad), a . a. C

S. 44—51.

2) ©raun, fflejd)id)te ber ©ijtbiife oon ?Iug4burg, ©b. 1, ©. 53.

3) griebrid), Mird)engefdiid)te a. a. C. , ©b. 1, S. 338 fpridn be

9Jegionarbi)d)üf ber ©afiauerfirdie nb. 6benio ©Imabt ^at

a. a. 0. 68 j. dagegen fuebt ffiapittger, gori*ungcn jt

bnper. 0)e|d)id)te (9lbjdmitt: 3ur älteren ftird)engeid)id}te ©aptnf

©. 401—445) bie bijdjäflidie ©Jirtjamfeit ©alentinS in ©ciiJ

ju enoeifen, bef. ©. 402. 427. 441.

4) (SngippiusS, a. a. C. c. 41. abbatis aui aancti Valentini. .

griebrid), o o. C. S 337. ©ettberg, a. a. O. ©b 1, S. -Jjl

©diriJbl, a. a. O. S. 7—11. Srparb, a. a. O. ©b. 1, ©. t>l
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£>«sfelt>en , ©ugippiuS, gcfdjrteben unb gliicflid) erhalten

rcorben.

1

) $>effen ©iographie eröffnet einen tiefen ©nblicf

i n bie ©erhältniffe ber SRömermelt an ber mittleren ÜDonau,

alfo in 9iorilum unb Siätien, furj uor bem Untergange ber

römifc^en SSelÜjerrfcfjaft.

5)ie SBirffamfeit beS Heiligen erftrecft fich jumeift über

•^iorifum. §l6er auch bie oft» unb meftmarts gelegenen

Sänbcr befugte ber unermüblidje SWiffionar, um ben öe»

rootjnern in ben furchtbaren Sftöthen ber ©ölferroanberung

beijuftehen.

Die »orauSgegangenen 3ahrt)unberte haben roenige 9ln=

^eichen ber religiösen llmgeftaltung ber SBelt h'nterlaffcn.

Um fo mehr überrafd)t bie ‘ibatfache, baff am ISnbe beS

fünften 3ahrhun^ertg ba$ §eibenthum felbft in ben ©renj»

protiinjen be$ 9tömerreid)eS faft ganj oerfchtounben ift,

roährenb bie chriftliche Religion überall tjerrfr^t.

3ln allen Orten gibt eS Äird)cn, SUöfter, ®iafone,

©riefter unb ©ifd)öfe, bie Vertreter ber fird)lichen Hierarchie

roirfen im Dienfte beS göttlichen SSorteS.’)

©ottgeroeihte grauen »erbringen als Tonnen in ©ebet

unb mohlthätigen Jöerfen ihr Sehen.’) gaften/) Opfer,
5
) .

©ebet für bie ©erftorbenen,6
) Sommunioti unb 2Begjet)rung,7

)

©erehrung unb Siachahmung ber ^eiligen, 8
) bie charafter»

1) $>aud, ffinpengeftpitpte Seutfcplanbg, 1. 7., ®. 328 nennt fie

„©ine ber wertpbotlften $>eiligeitbiograppieii". ©ugippiu« ift

toaprjipeinlicp in Ufernoritum geboren. 93übinger, ©ugippiue,

eine Unterfucpung, in ©ipungeberiepten ber faiferl. 9lfabemie ber

SBifienttpaften 1878, SBb. 91, ©. 797.

2) Gagippius, vita S. Severini, edid. fKommfen Ip. in: Scriptores

Ber. Germanic., c. 16, ©. 27 f. ;
c. 21., ©. 31.

3) ©ugippiuS, a. a. C., c. 16., ©. 27.

4) 91. a. D., c. 17., ©. 28. c. 11, @. 22.

5) SugippiuS, a. a. O., c. 11., ©. 22. (Kerzen.)

6 t ©ugippiuä, a. a. O., c. 41., S. 78 unb c. 46., ©. 54 f.

7) ©ugippiuS, a a. 0., c. 43., S 51.

8) ©ugippiuS, a. a. 0., c. 43., ©. 50. Sergl. SJtwpar, a. a. 0., ©. 150.
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396 Tie ülteften Tenfmäler

iftifdjen ÜJterfitiale ber fatholifchcn $ird)e, finben ftcfj fchot

in ben Sagen beä f)l- ©euerinttä.

®iefe ©lütlje beö ©tjriftent^um« in ben üDonaulänben

war a6er burcf) bie ununterbrochenen Sfämpfe, lleberfälle

©elagerungen utib ©ermüftungen ber anmohnetibeti ©ermanet

fdjttjcr bebroht. (£§ mar fein £>alt mehr, bie ©renje, loeld)

{eit faft fünf Sahrhunbertcn bcm Vorbringen ber ©ermann
gemehrt hatte, mar nid)t mehr ftarf genug. ?üamannen, 1

Ipcruler,*) Shüringer 3
) unb SRuger 4

) fielen in SHätten uni

SRorifum nach ©elieben ein, raubten unb plünberten uni

jogen mit ben ©efangcnen unb ber reichen ©eute über bi

Sonau in ihre©aue jurücf, um balbigft miebcr ju fommei

unb baö gleiche ©piel ju treiben.

2Bo aber blieb baS SRömerheer? 2So ber gelbherr, tut

bie fieggeroopnten Sohorten?

©ie jeigten fich nirgenbS, fie fänipften gegen leinet

geinb. Ser ©erbanb ber rätifchen ©efafcungSartnee tua!

aufgelöst, jebe ©tabt, jebc geftung mar auf fich felbft uul

ben barin jurüdEgebliebeneit fReft ber ©eiahungStruppen an

gemiefen. 2Sa§ bie ©iographie bed hl- ©eoetinu# t»on bei

„oberen ©täbten UfernorifumS" melbete , baö „faft fett

SfafteO ben Ueberfällen ber ©arbaren entging",4) ba» gal!

lj (SugippiuS, a. a. 0., c. 19., ©. 30.

2) SugippiuS, a. a. O , c. 24., ©. 34.

3) tSugippiuä, a. o. O., c. 27., ©. 3<5.

4) Gugippiu«, a. a. 0., c. 44., ®. 52.

5) Sugippiub, a. a. O., c. 11., ©. 22. lieber ben pl. ©rueiinui

idirieben aubfüprlid) : ®lii(f, Tie Si«tpümer SJorifunt«. !0b. 1

©. 79—92. ipuber, cSefdjicftle ber Ginfüprung unb öerbreitusii

be§ ßpriilentpumS, Sb. 1 ,
©. 401. ©eftenrieber, Seittägr jui

Datetliinbifcpen fflefcpidjte, Sb. 1., ©. 51. Stellberg, a. a. C.

Sb 1., ©. 2tifi. Jtlein, ®ej(bi(pte be« Qpriftentpums in Oefier

reitp unb Stcicrmarf. Sb. 1 ,
©.123. Jterfdpbaumer, ®eid)i<ti:i

beö SiStpumS ©t. Süllen, a. a. 0., Sb. 1., §eft 1., S. 114

Srip. Wejcpicpte beäSlanbeä ob berttnnb, Sb. 1, ©.92. ©epröM

®efrt)id)te beä SiStpum« Sofi«»- ® 11—27. Srbarb, ®ei<t|i<fc:t

ber Stabt Saflau, Sb. 1 ,
©. 10—23. Sergl ©aitenbacb, Tn

(J)e(d)iiptöqueUeii im 9J1 ittelaller, 3. Sufi., Sb. 1., S. 39 f.
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iucf) Don ben ©täbten beS reichen SRötienS.*) §ilfe fattben

ie in i^ren fJiöthen bei ben ^Beamten beS Sfaiferreichet nicht.

Suintana (SJönjing), baS norbweftlid) Don ©affau liegenbe

itaftefl mürbe Don häufigen UeberfhtDemmungen tjeimgefuc^t,

)ie auch bie ^öljcrne Kirche außerhalb ber dauern beS

itafteüs bebrohte. 3n ihrer fjilflofigfeit wanbten fid) befe^alb

bie Cuintanenfer an ben hl- ©eoerinuS, burch bcffen ®ebet

Den weiteren Ueberfchwemmungen beS ©ufinfafluffeä gefteuert

mürbe. 3n bem gleichen Orte erwecfte ber ^eilige ben fetjr

chmmrbigen ©riefter ©ilDittuS, furj nachbem er geftorben,

roteber jum Sieben.*)

Sie reichen ©efchenfe, welche bem ^eiligen jufloffeu,

benügte er jur ÄuSlöfung Don ©efaugcnen utib jur 4>ilfe-

leiftung für ©cbiirftigc in bem fWafje, bn§ faft alle Sinnen

tn allen ©täbten unb Kaftellen burch feine gürforge erhalten

mürben.*) Sie öffentliche Ärmenpflege ruhte ganj auf feinen

Schultern, ©o fet)r aber genofj ©eoetinuS baS Sertrauen

ber ©emoljner, bafj fie ihm freiwillig ben 3et)nten lieferten.
4
)

Äber auch bie plünberubcn ©ermanen bezeugten ihm

hohe Ächtung. Ser vllamannenfönig ©ibulbuS erwies ihm

bie größte ©erehrung. 5
)

Sa aber biefer ©ermanenfürft mit feinen ©haaren

beftänbig bie ©tabt ©ataüa (©affau) bebrängte, fo flehten

bie ©ürger ben hl- ©eüerinuS um feine ©ermittlung unb

§ilfe an, um fo mehr als er ihrer ©tabt gegenüber auf

bem rechten 3nuufer, in bem norifetjen ©ojoburum, ein

Rlöfterlein für einige üJtöndje gegrünbet hatte.

Unb als ber König eine Unterrebung mit bem ^eiligen

1) SugippiuS, q. a. C., c. 15., ®. 26. fccumlarum muaicipium

Raetiaruin.

2) (higippiu«, a. a. 0-, c. 16., S. 27. 28.

3) (fugippiuö, a. a. O., c. 17., @. 28.

4) QugippiuS, a. a O., c. 18., S. 29.

5,i &ugippiuä, a. n. 0., c. 19., ©. 30.
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erhielt, fprad) ihm biefer mit folgern 9?acf)brud ju, baß ei

aufö tieftigfte ju jittern anfing unb feinen £>eerfcf)aüren nad;

feinem SBeggange erflärte, er fei nie in einer ©d)facf)t t»on

folcher Singft befallen roorben. Stuf feine Antwort : ©r gc=

währe bein .^eiligen jeben 2Bunfcb, bat biefer, er foüe fein

5$olf non Sßermüftung beS römifchen ©ebicteä abhalten unt

bie ©efangenen jurüdgeben. Unb wirflid) brachte ber ju

biefent abgefanbte ißriefter Suciüuö eine grojje Wenge

Unglüdlicher au$ ber ©cfangenfdjaft jurüd.

9?od) anbere fjürften fugten bie ^reunbfdjaft bei Ijeii.

©eoetinuS. 2>er SUugerfönig glaccithacuä nahm au«t gurebt

t»or ber ungeheuren Wenge ber ©othen in Pannonien, bie

feine geinbe luaren, feine 3uflud)t ju bem ^eiligen, ber ihm

Klugheit anrietl) unb eine frieblidje ^Regierung uerhiefe .

1

1

9lud) Dboafar, ber fpätere König Don Italien, befugte ih»

auf feinem 3 u9e über bie ®onau nad) bem ©üben. 3n

unfeheinbarer ©ewanbung trat ber junge, ^oc^gctpac^fene

Wann in bie 3eöe - fief) büdenb, um nicht an bereu 2>ad)

ju ftofjen. ®er ^eilige weiöfagte ihm feine fünftige ©rößc

unb rief ihm beim Slbfdjieb ju
:

„3ielje h<n, jefjt bift ®u in

armfelige Kleiber gehüllt, halb aber wirft 3)u fielen ©rofeee

fchenfen".*) ?lucb ber SRugerfürft jjerberuchuä (griebridj)

beugte fich Dor ber Roheit beS ^eiligen, inbern er, folangc

jener lebte, feine 9iaub* unb ißlüitberungäfucht beherrfd)te.
s
)

©ine merftoürbige $hatM)e: ber römifchc ißräjeft, bie

römifchen ^Beamten, bie baö 9öohl beö 2anbcö ju förbern

gehabt l)attcn, waren nicht am ‘ißlahe. SBie fein Wilitac

jum äufjeren ©dpi^e, fo ift auch fein Seamtenthum jut

®erwaltung bei Sanbeä mehr oorhanben gewefen. ©inc

einjige ^erfönlidjfeit , nicht etwa Dom Kaifer gefchidt,

fonbern auö nnbefannter grembc gefommen, in einer ®e=

1) ßugippiuS, a. a. 0., c. 5., ®. 16 j.

2) (higippiu#, a. a. 0., c. 7., ©. 18. 19.

3) (fugippiuä, a. a. 0., c. 4., ©. 16.
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tüiibung, bie bie ftrengfte Sbtöbtung Derrieth, ohne Schuß*

ierf felbft mitten im germanifct)en ©inter Doll (£i$ unb

^nee,

1

) manbernb Don Sanb ju Sanb, Stabt ju ©tabt,

)rt ju Drt — biefer arme 2J?ann bilbetc bie 3«flutht oott

fürften unb 33ölfern, mar bie ©äule ber Orbnung, bie ©ehr

egen 9ioth unb @efai)r.*) ®entt baö römifcf)c fReid) fanf

n krümmer. ®orbei mar e$ mit ber SRactjt feiner Segionen,

te bie ©eit in 3tDan9 «nb Untermerfung gehalten Ratten.

Gefallen mären bie ©renjfaftetle, erobert bie ©renjmeßr,

ernichtet bie SRefte ber ©arnifonen. „Solange baö fRömifchc

leid) beftanb, mürben bie ©olbaten Dielet ©täbte al$ 33e»

ai;ung ber ©renje — pro custodia limitis — auf ©taat&

often unterhalten. ÜRit bem Slufhören biefer ©cmohnhcit

ourben suglcich bie ßriegerfchaaren fammt ber ©renjtoehr

wrnichtet".*)

üDer große, römifdfe fReich$lime$ an ber ®onau, ber

>urdj eine ununterbrochene S?ette Don öefeftigungen aller

Srt gefchüßt gemefen mar, 4
) mar burdjbrochen, Dernicßtet,

bie römifcßen ^Bejahungen ber ©renjfaftelle, ohne Unter»

ftü§ung be$ 5Reiche$ fich felbft überlaffen, erlagen in ber

Skrtßeibigung ber IReicßägtenje.

9hir in SBataoa (fßaffau) ^ielt fich «och eine ©chaar.

SU einige SfriegSfameraben fich auf ben ©eg mahrfcheinlich

nah ?lquileja machten, um ben fehlcnben Solb ju holen,

erlagen auch fte ben geinben, roe(d)e ba$ umgebenbe Sanb

id)on in Sefifc genommen hatte«, unb mürben bereit Seichen

in ben 3nn gemorfen. Schlimme SSorjeic^en ! 211$ barum

bie ^riefter ber öafilifa, bie am 3nn in ©oiotro außerhalb

1) (Sugippiuä, a. a. C., c. 4., 16.

2) Sgl. bauet, fiircbrngejd). $eutfd)lanb$, 1. Sb., 330 nennt

ben E)I. SeDerir.uS eine $erjbnlict)feit, }u ber e4 (eine DaraHele gibt.

Sübinget, Oefterr. 6>ejd)id)te, 18b. 1., ©. 51 : Sinn tann feine

Ibädgteit tuum mit einer anberen Dergleichen. . . Sgl. B. 47—51.

3i SugippiuS, a a. O., c. 20., -S. 31.

4> Dtudjar, a. a. O., Z. 1., S. 15.

s

Digitized by Google



400 T>ie älteften ^enfmKler

ber Stauer ber Stabt Sßaffau gebaut war, ^Reliquien dm
'

üRart^rern fugten, Wie$ fie ber bl- Seöerinuö auf bie SRottf

wenbigfeit, unmittelbar ben ißlafc ju öerlaffen, b»n.
1
) SM

(gleiche ttjat er gegenüber ben ©ärgern öon fßaffau, bie ibi

baten, nach gabiana junt dürften ber Sauger ju fahren, us

non ihm §anbel3freibeit ju erhalten. 2)0 weigfagte er ibnea

Die geit bot fi<b für biefe Stabt genagt, Dajj fie öb

(öerlaffen) wie bie übrigen Stäbte früher öon ben tt

wobnern bleibe.

Die fßaffauer, DoU Selbftöertrauen unb 3ut>erficbt au

ihr gewohntes Stabtregiment(©efa&ung, regimine consueto:

glaubten biefcS 3J?al ben ÜBorten beS ^eiligen nicht, ber nad

feinem fflofter fjabianiö, baS über 100 SWeilen entfernt wen

fuhr. Sofort fiel SbunintunbuS mit einer fleincn ©cbaa

über bie Stabt t)tr, wäbrenb bie meiften Sewobtter aufeerbcili

berfelben mit berSrnte befcbäftigt waren, unb töbtete öier,yi

SRann, bie als Süacbe jurücfgeblieben waren.*)

Elurf) bie Stabt SSoöiacum (an ber Donaubiegung bc

Schlägen), wo bie s
JJtichelflüffe tnünben, würbe in gleich«

SBeife, Weil bie ©ürger ben wieberbolten SBarnungen be

SeöerinuS nicht folgten, öon ben Herulern unöermuthc

überfallen, öerwüftet unb ber gröjjte Dbeil ber ©inwobnc

als Sflaoen fortgefübrt.
3
)

SRun nabte baS ®nbe ber fRömerberrfcbaft in Siätien

Die ©ewobner öon OuintaniS (Stünjing) mußten dp

ben beftänbigen Eingriffen ber Ellamannen ihre Stabt öerlaffti

unb Juchten in ißaffau 3 lIPuc^ t -

Unb als bie Eliamannen auch biefe Stabt angriffen

würben fie $war befiegt unb in bie Jlucht gefchlagen. De

1) 6ugipptu§, a. a. O.. c. 22., ©. 31 f.

2) Sugippiu«, »• n. £>-, c. 22., S. 32.

3) ISugippiuä, a. q. 0., c. 24., S. 33 f. Senner, $>ie SRömerert

jinijchen Irnun unb (Jnn, in ®ipuitg8berid)ten ber pbiloGbiil.’i

Klaffe ber t. f. ?lfabemie ber 3Biffenfd)aften. 93anb 21. le-7S

@. 591, 611.
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©eilige aber fal) oorauS, baff bie getnbe mit ftärferer 9J?ac^t

wteberfehren werben, ber nidjt ffiiberftanb getestet werben

Iönne, unb rietf) ben ©affaucrn jurn fHbjuge nadj S!ord). Die

weiften jwar folgten feinen SEBorten, biejenigen aber, welche

aug „Siebe jum heimatlichen ©oben" blieben, würben noch

in ber gleichen SBodbe bei einem UeberfaHe ber Dfjüriitger

tt)eil«s getöbtet, tgeilsS in bie ©efangenfcfjaft gefdjleppt.

1

)

'Damit waren alle ©täbte unb gelungen in ber oberen

Donaugegenb, b. i. in fRätien, jerftört.*J

Der legte fReft römifcfjer 4>errfcf)aft in btefer eljebem fo

blühenben fßrouinj war oernidjtet. SJlach jal)rjet)ntelangen

Kämpfen rüdteu bie (Sieger, bie ©ajuwaren, in bie »er*

laffcnen SBotjnfige ein
,
um auf ben Drüntmern ber alten

Sielt unter bem Sinfluffe ber römifdjen Sultur unb oon

bem Stjriftentgum oerebelt unb gehoben, eine neue, beffere

SBeltorbnung, bie chriftlich * germanifdfc, mit errieten ju

Reifen.

Sf üntfefu, 3uni 1901. 3)r. gtanjife.

1) ©ugippiuS, a. q. O., c. 27., ©. 35.

2) ©ugippiuä, a. a. 0., c. 28., ®. 36. 37. ... post excidium

oppidorum in superiorem partem Danubii. . . .
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xxxrx.

T>ic englifdje ^ötigfeit be$ äRittelattcr*.

n. (©djiufe.)

3m 14. 3at)rhunbert überroogen nod) bie porigen unte

ber bäuerlichen Seüölferung. 3U einem 3ronh°f ber Dlbrt

Dlamfei) gehörten 13 £>iben: brei baoon ftanben im ©gen

betrieb, eine hatte ein freier Sauer, 1 1 */* Heine §ittei

hatten anbere greibauern, 42 */a hatten porige im 8efi{

kleinere Streifen, bie an Äöter oerliehen tnurben, finb mdj

eingerechnet. Snbeffen finb bie Unterfdjiebe in mirthfchaftliche

£>infid)t nicht fo groff, mic in rechtlicher.

?lud) bie freien Säuern mären mit Dienten belaftet, ji

mußten fronen, ©n gronhof ber Slbtei Sattle hatte 61 3od

ftörigenlanb, 29 3 och Sreilanb. Som ^örigcnlanb mußtet

für jcbeS 3och 7 Schilling unb 5 Pfennig befahlt merben. 1

Siel meljr Dienten mufften fie für baä greilanb geben, doit

3 och 23 Schilling unb 7 Pfennig. Der £>anblof)n (reliefl

betrug für baö unfreie 2anb oom 3och 40 ^Pfennig, oom

Jrcilanb eine 3al)reSrente. Dafür roaren aber bie Jronen

be$ Ipörigenlanbeä uicl ftärfer, befonberS bie JBagenbienfte.

Die Sogteil)örigen, Sofcmannen, bie man vielfach auch .1»

ben gröitern jählte, mufften 1 biö 2 Dage in ber Söocbe

fronen, bie porigen 3 ober 4 Dage Der gronbienft einer

1) Sinograboff, ©. 309, gibt al3 ©efammtfumme 6 $funb an, bai

ftimmt aber nidit mit ben til 3 ud)cl'-

1
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3)tf englifdje ^Brigftit M ‘äRittrlalterS. 403

hörigen £>ufe (virgate) wirb einmal auf 8 «Schilling ,
ber

Öer greitjufe auf 4 Schilling gefehlt; wieber ein anbermal

«ft baS Serbältniß für bie £albtjufe (bovate) wie 9 Vs

unb 5*/s Schilling (S. 343). greilid) gab eS im Sinjelnen

große Untcrfd)iebe, unter beu greibauern oiel größere als

unter ben porigen. ®S gab foldje, bie für beu 93efife einer

fpufe acht borgen ^errenlanb pflügen mußten,

1

) wätjrenb

ein poriger nur einen 3Äorgen ju pflügen batte.

J)ie ißflugfronc richtete fid) im ^allgemeinen nach ber

@röße eines SefifceS. Jcr Sefifcer einet ipufe mufete einen

Dtorgen jebe SBodjc adern, *) unb mehrere £>ufener mußten

einanber Reifen
;

benn ju einem ooüen ißflug rechnete man

8 Ocbfen, ba ber Sobeu fe^r fcbmer war unb batjer mußten

4 £>ufen jufammenftetjn, um in ber SBocbe 4 9J?orgcn ju

pflügen. — 2lucb eine anbere ^Berechnung nach ber 3abl

ber Ocbfen, bie ber porige batte, fommt oor : wer 6 Ocbfen

bat, beifet eS einmal, rnujj 3 Jage, Wer 4 Ocbfen b“t.

2 Jage, wer 2 Ocbfen bat, 1 Jag, wer einen bat,
!
/* lag

pflügen. *)

2Bie jur ^Sflugjeit mu&ten auch jur Srntcjeit gröner

bereit fein. 2lud) b'er würben bie fronen entWeber nach

Jagen ober nach ^dermaßen ober nach ÜIrbeitSfräften be>

rechnet. SBenn eS einmal beißt, ein Sauer müffe mit 28 SJiann

erfcbeinen, ift bamit nicht gemeint, bafj er fo oiel SJfann

fteUcn müffe, fonbent er fonntc mit 2 Arbeitern 14 Jage

lang, mit 4 Arbeitern 7 Jage lang arbeiten. f$ür bie @rnte«

jeit mar bie gronlaft am fchwerften ju bemeffen, manchmal

genügte langfamere Arbeit, manchmal aber war grofee

1) Sinograboff ®. 338.

2) 6eebot)m ®. 39.

3) Unusquisque arabit per tres dies, si liabeat sex boves; per

duos, si liabeat quatuor boves; per unum, si babe&t duos

boves; per dimidium, si liabeat unum bovem. Gly Iuqu.

Cotton M8S. Claudius, c. x. I.
f. 185, und) äJinograboff 279.

Digilized by Google



404 ?>ie englifctje §8rigfeit

©dfnelligfeit attgejeigt. ®c^at& waren wotjl au&erorbml

licfje fronen nötljig, precariae, boonwork, lovebone. Jtajv

famen enblid) ©agenfronen. ©er fein gufirwerf ffatte, mußt

fonft Saftträgerbienfte ttpin.

S)ie ®efammtjaf)( ber gronen war jiemlid) grofj. 3 1

einem £>ofe ber Stfriftuäfirdje ju (Janterburp gehörten 4>h

Montage, 44 ©odfen mufften non ben Hufnern, 88 ooi

ben Äötern, 320 non ben 93efi$ern eiitjelner gelber gefrort

werben, ©o groß War bie gronarbeit, ba ber ftarfe 6igen

betrieb ber ®runbt)erren fie nottjwenbig machte; fpäter wurb«

fic Dollftänbig abgelöst. *) f£)aju famen fJJnturallieferungen

bie ©tellung uon (betreibe, oon tpüljnern, ®icrn, Ocl u f. i

Jrofcbem barf man bie iöetaftung auch je$t nid)t aUjutjod;

anfdjlagen. ®er einzelne Söcfi^er mußte nid)t felbfl

fronen, er fonnte ©teüuertrcter au« feinen gamiliengenoffen

fdjicfen. ?Iud) fonnte er ben gronbienft burdf eine ®db>

jafflung ablöfen: für einen Jag mußte nur 1 Pfennig

gejault werben. Um 1—2 Pfennig beä Jage« fonnte im

13. 3al)rt)unbert ein freier Jaglötptcr eingefteüt werben,

woju freilid) noef) bie SBerföftignng fam. J)ie grauen unb

Stinber erhielten weniger Sotyn.*)

gür bie £>errfdfaft trug ein 3Worgen (ucre), wenn

man aüe fieiftungen jufammenfafjt, etwa 6— 7 Pfennig
3
) unb

1) Stuf ben ®iitern be« ftl öfter« 6t. 'ßaul in üonbon waren */• iu

dominico (6aUanb) unb s
/« terra tenentium, Stoffe ®. 25.

2) Erhielt ber Slrbeiter jmei, fi> erhielt bie &rau einen, bo« ftinb

einen falben Pfennig. — Um bie ffienbe bei 13. u. 14. 3abr-

tiunbert« roirb für Uteifter ber Xaglo^n ^tx>ifd)en SJtidjaeti« bie

SRartini auf 4 Pfennig, jroiidjen Uiartini bi« CidjtmcB auf 3

unb uon Uidjtmefj bi« Cftern ouf 5 Pfennig feftgefefjt ;
mürbe

aber audj 5t oft gereicht, fo burften täglich 3 Pfennig abgejogen

merben. ©efellen erhielten weniger.

3) Siefen Ertrag berechnet 9foget« au« fotgenber Ibot jache: ein

fieibeigener be« ©terton ßoüege in Offorb fjatte 16 Stere« inne.

er mußte bafür leiften '/» Pfennig am 12. StoDtmber unb

1 Pfennig jo oft er braut, ferner ouf SRidjaeli« 1 Chlorte:
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biffr ©umme fegt ficg jiemltdj gteicgmäjjig jufammen auS

bem Söertg ber gronen unb fllaturallctftungen.
1

) 9tun be»

beutete aber biefer ©rtrag iiicgt allju Diel. (Sin 2Rorgrn ?lcreS

foftete 6—8 ©cgiüing, baS jroolf* bis fedjSjegnfadje beS ein*

fadjen SrtrageS. Die 33erjinfung beS ©runbfapitalS mar

fllio fleiit, fie betrug göcgftenS 8 Sßroceut, wägrenb baS

beroeglicge Äapital ficg bis ju 20 ißrocent »erjinfte. 2IIS

nachmals bie Serpacgtung auffam, mürbe an ißacgtfcgtlling

nicgt Diel megr Derlangt, als was bie hörigen gatten

leiften muffen, b. g. 6 fßfennig für ben ?lcre, im 18. 3agr*

gunbert 10 ©cgiüing.

SSenn man bebenft, bafs ber '-öobcn eigentlug als

Sigentgum ber Herren galt, finb bie Seiftungen ber porigen

unb 3>n^leute nicgt fegr flrofe.
2
)

Daju war biefe Seiftung

nicgt nur ®rfag ber S3obennugung, fonbern aucg ber 93farf«

Saatroeiien, ’/< Scheffel ffleijen, 4 Bufpel £)afer, am 12. Wob.

3 Rennen unb ju ©eiijnachten 1 §af)n, 2 Rennen unb für

2 Pfennig Brob. 6r mufjte V» Acre Bon bei ©runbgerm 2anb

befallen, jur Snitfjfit brti läge tjelfen unb babei noch einen

Arbeiter auf feine itoften einfteflen. Snblich mag man für bie

SBopnung 2 Schilling rechnen. ®ac- ergibt 9 Schilling, für ben

Acte alfo 6—7 Pfennig. WogerS, ®efcf)iebte ber englifcheu

Arbeit, 1896, S. 21, 31, 96, 377.

1) Sinograboff gibt folgenbe Angaben (339): für eine $ufe mit

etraa 30 SWurgen mußte 6 Schilling auf bem oben ermähnten

§ofe ber Abtei Wamjeh gejaplt merben. 3« Wabernelle famen

einmal 4 Schilling ein, baju aber fronen im SBertt) Bon

8 Schilling. Item comnes positi ad ceusum qui tenent vir-

gatam vel dimidiam virgatam, dabunt per annum pro virgata

octo »olidos, vel pro dimidia virgata quatuor solidos.

2) fjür fegr gebrüdt polt bie Sage ber hörigen Waffe S. 30.

Binograbofj gibt fein Urteil. Befjer als bie ^ofbauern hotten

eS nach Waffe 3. 30 bie Köter, aber einen Beweis erbringt er

nicht. Stroaö Wichtiges hot biefe Behauptung mit Bejug auf bie

nieberfächfijdjen Köter im Bergleid) ju ben ftüinern (©ittieh);

fepr fchlimm aber mar bie Sage ber fepottifeben ffiottar« nach

Salbner, Srofterö unb Cottarö, $juHe 1857, S. 29, 39.

«tlft.'Ptlit. «Ultet CXXVIII. « (1901). 30
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nufcung. Ueberbein fjatten bie Untertanen Snfprud) an

Unterftüfcung in ber 3?otl). SBätjrenb ber gron^eit würbe

fte Derföftigt. ©et)r bebfutenb war bie 'IRarfnufcung. bi

©emeinwälber burften jut §iebc, ba8 ©cmeinlanb ju

SBeibe benüfct werben.

3lufjert)alb Der gefd)loffenen 3flt nat urjprünglid) Di

gefammte glur ber ®eweibung offen. ®ei ber öieloerbreitetei

3roeifelber* ober gelbgraäroirt^fc^aft war bie SBeibe otyneön

au8gebefpit; aud) bei ber Sreifelberwirtfdjaft würbe auf bi

®eweibung grofee SSüdfidjt genommen, felbft auf eingejäuntei

SBiefen würben aufjer ber gefdjloffenen 3e ' 1 — 2. gebrua

biä 1. Sluguft — allgemeine ®eweibung geftattet. ®<

©emeinwiefen würben einzelne ©tüde uiclfadj an bie ©emcinbe

genoffen oerlooft, bann würben biefe jwei Satire lang tjemdfcl

aber im britten 3af)re ftanben fie gewiffennafeen brat uni

Waren fo ber allgemeinen ®enu{}ung offen.
1

)

®ie SBeibenufjung ber ©njelnen war urfprünglid) jiem

ltd) unbefdjränft, fie richtete fiel) nad; feinem ®iel)ftanb uni

ber ®iel)ftanb richtete fid) nad) feinem ©ute, ba8 ju be

wirtschaften war. 2)a bie Herren nod) auf bie ©pannbienft

ihrer Untertanen angewiefcn waren, begünftigten fie einei

guten ®iehftanb. ®oit einer ©rojfhufe (hide) burften nad

einer ®eftimniung oon ©laftonburp 18 Cc^fen, 16 Rühe

1 ©tier, 200 ©cfjafe unb 1 SBibber, 4 $ferbe, 20 ©djmeim

auf bie gemeine SBeibe getrieben werben. *) 3118 ber ©igem

1) Quando campu« ille remanebit warectatus, praedictum pratun

erit commune ; 'Jtafje <S. 39.

2) Glastonbury Cart., Wood MSS., Bodleian, f. 182, b. 8gL £

239, 240: Memorandum anni 1243 de ameusuratione pastun

. . . dieuut precise quod ad quamlibet hidatam terre in

eadem villa pertinent 16 boves ad terram excolendam, 4 vacce,

4 averia, 50 bidentea et 6 porci ... ad unarn virgatam terrt

pertinent 4 boves et 2 vacce, et 1 averium, et 3 porci el

12 bidentes ad tantam terram colendam et austineodam

4Jino«rokojj 365
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betrieb ber ©runbberren jurüefging, Rotten fie fein 3ntereffe

mehr an bein SMebbeftanb ber Untcrtbanen unb befebränften

bie Söeibe.

Solange bie ©taüfütterung unb bamit bie ®üngung

ber gelber leiten tour, batte ber Scbafpferd) erhöhte SBicbtigfeit.

liefen nun eigneten fief) bie ©runbberren toieber auSfcbliejjlicb

an. 3bre beerben bilbeten ja allerbingS bie iDbcbrjabl, aber

bie Schafe ber Untertbanen mufjten ficb mit beit Scbafbeerben

ber Görunbberrjebaft Bereinigen. ®aS ®ferd)recbt jus faldae

lag ber §errjcbaft um jo mehr am .^terjen, je geringer ihr

eigener Siebftanb toar. 9iur feiten batten auch anbere

dauern ein ganjeö ober ein halbes ißferebreebt. *) 3D?it ber

3flt nahmen bie §errn bie ©ebafjuebt ganj in ihre £>anb,

rooju ihnen bie ©iitjiebung ber ©emeinbeiten bie Mittel boten.

3n Dielen gäUcn toaren fie ohnehin ©igentbümer ber ge«

lammten glur.*) 3n anberen gällen befamen fie auSgebebnte

Siechte erft in ihre £tanb. ®ie Siechte ber einzelnen ©emcinbe«

genoffen mürben ju ©eroituten berabgebrüeft. ®ocb unter«

idjieb man jroeiertei ©emeinreebte, attbängenbe unb jugebörige,

eommons appendants, commons appertenants. *) ®ic an«

bängenbe ©eineinbeit gehörte juin ©omplcj ber £>ofred)te,

bie jugebörige beruhte auf ber SSerleibuttg beS £terrn.

®tel ©enteinlanb jogen bie ©runbberren einfach ein, unb

bie ©efe^e geftatteten ihnen baS, menn eS um Siebte ber

hörigen fieute ficb banbeite
;
nur menn freie .ftinterfaffen unb

SJadjbarn nacbmiefen, bafj bie gefebmälerte SBeibe ihren ®e«

bürfniffen nicht mehr genüge, füllte eine Silage berechtigt

»ein.
4
)

®iefem ümfd)toung ging bie ©inf&bruug beS Ißacbt«

iqftems üorauS. ®aS Sßacbtfbftein fam beit Säuern flu gut,

1) Ißaffe 'S. 49.

2) Lords of the soil Bgl. SSalimer ©. 37.

3t Commons in gross rearen ein perfönlidjeö 3?ed)t.

4) Pfaffe S 4«

30 *

Digitized by Google



408 $ie englifdje §0rigfeit

ftellte fie freier, aber julefct machte e« aud) eine ©ntfernung

berfelben leichter. ®a« ?luf£ommen ber Serpadftung ^ing

mit mirthfehaftlichen ülenberungcn jufammen, mit bem 3urnrf

gefeit be« ©igenbetriebe« unb ben Anfängen ber ©elbmirt!)

fd)aft. Jen ©igenbetrieb einjufchränfen 1

) unb bie gronert

mit ®elb ablöfett ju laffen, Deblanb ju roben unb ba« 9iob*

lanb an freie Säuern auöjuthun, fatfen bie ©runbtjerrn für

»ortheilhaft an.

®a« ©elb erhielt in ©itglanb früh eine grofee St-

beutung, ba ber Ipanbel blühte, Sd)on bie natürliche Sagt

begünftigte ben Raubet, aufjerbem forgte eine mächtige

Königägeroalt für größere Sicherheit, al« fie fonft beftanb.

S)ie ftäbtifchen SDtärfte boten bem Säuern einen lohnenben

?lb|ah für feine überfchüffigen ^ßrobutte. SDiit bem ©elb, bas

er fich erroarb, tonnte er feine ?lbt)ängig£eit oon ben ©runtb

herrn erleichtern, unb bie ®runbherreit gingen gerne barauf

ein, ba fie ®elb beburfteu. Jäher mürben üor ?lüem

SJJaturallciftungen in ®elbabgaben oertoanbelt unb in golge

ber Umtoanblung ber S^aturalleiftungen in ®clbabgabcn

rücften oiele Säuern au« ber Klaffe ber gtöner in bie ber

$infer unb au« bem land at work (ad opus) mürbe land

at rent (mail). Slüerbing« »erdichtete bie ^errfchoft bamit

nicht auf alle Jienftleiftungen, unb e« blieb oielfach beibcu

Xh^ilcn überlaffen, ob fie bie betreffenben Serpflichtungen

nad) ber urfprünglichen geftfejjung ober in ®elb anfprechen

ober leiften rnoKten. 2öar boch oft bie ©elbfeftfefcung (new

assize) juuöd)ft nur eine ?lbfd)ä|}ung ber Jienfte für Sei;

fäumnigbufeen 2Jtit ©elb tonnten jeßt bereit« Jaglöhner

beftellt merben; fchou im 13. 3ahrl)unbert gab e« Sohntajren

1) SJinograboff ®. 336 ff. unterfuebt umitänMid) bie Uriacben bei

äNelfrung ber greibauern, aber bie uäd)fte unb einfatbfte Urfatbe

bie iSinjtbränfung beS (Sigenbetriebeä, beb* er nidjt bertor, obmebi

er ganj nabe baran anflreift. In many surveys we lind a so«

of beit formed aro und the home farm by the intrusion of

the dependeut people intbo the limits of the demesne (329

)

Digitized by Google



be4 WittelalterS. 409

Ratürlid) erreichte man mit $aglot)n mehr, ale mit er«

joungener Fronarbeit, unb eine ®elbjablung mürbe bat)cr

;crne einer Siaturalleiftung Borgejogen. 3 m 15. 3af)r=

junbert finb alle Fronen Bcrfcbmunben.

35ie gemöbnlicbc Seit)eform mar copyhold: bie Säuern

^hielten für eine Urfunbe über ihre Pflichten copy de cour

•oll,

1

) ihre Siechte maren burch baö §ofrecf)t genau fijirt.

Srft je$t erhielten bie Seftimmungen über bie §ofpacf)t,

rcooon fd)on oben bie Siebe mar, Bolle SBirflicfjfeit.

®ie ©nfübrung ber fßadjt mürbe befd)leunigt in Oiolge

Der gronboforganifation. 3)en gronböfen lag bie Ablieferung

beftimmter Seiftungen an Siaturalien, ®elb u. f. f. ob ober

fte mußten für üSocben unb Sllonate ben Äüdjenbebarf ber

^»errfcbaft betfen. SBenn bie Sermalter ber Fr°nböfe, bie

ÜDiaier, ©enefcbaüe nur ihre Borgefchriebenen Seiftungen be-

iorgten, befümmerte ficb bie tperrfcljaft nitfjt meiter um bie

Sermaltung. S)ie SJtaier mürben ziemlich unabhängig

;

gerabe fie ^aben nicht feiten Sanb Berpachtct. *)

@4 mar eine jmeibeutige greibeit, bie ben Säuern mit

pachten geboten mürbe; mobl lagen feine Siechte offen, fein

Serbältnijj mar lösbar, aber er tonnte auch leicht abgcftiftet

roerben. Unb biefeS gefchab in einem Umfange, bafeSnglanb

beute faft feine Säuern mehr bat.

©rupp.

1) löermanbt ift bie früher ermähnte tenure per le verge, per

furcam et üagellum.

2) $iefe auch für $eutfd)Ianb intereffante Xbatfadje ift mitSJemcifen

belegt Bon Sinograboff (331): Olastonbury iDqu. of 1189,

p. 79: „Johannes clericus . . . idem tenet unum cotsetle

pro 16 d. pro omni servitio ex presto. Domesday ofSt. Pauls,

94: Gilbertus ülius N. tenet tres virgatas in quas Gilbertus

avus suus habuit ingressuni per l'hcoduricum tirmarium et

modo reddit pro illie 36 solidos“, etc. Ibid. 40: „Thomas

filius Godrici 22 acres pro 22 d., cuius medietas quondam

Stephani, sed habet c&m per Ricardum tirmarium.“



XL.

Mntl)oIifd)c ^aub)d)ai^bi(t)tung.

2. Otto »ott ®dtad)ing.

„9ltb ber ©roßüatcr bie ©tojjmutter uabm", baö tuaren

palt bocp fc^önc Jage; ftreng unb fteif tote bie Srinolinen

unb Sraoatten war jWar bie ©itte, bocp meid} fd}hig

ba$ £>er$, nur aüiumeicp, aber eS fdjlug. 3)ie mobcrnc

©ecle bat in ber realiftifcpen Schule fid) geroanbelt: leicht

unb locfcr ift beute baS Sehen, aber in ftraffer ©elbftjucpt

liegen bie ©efüplc. Ob bas mirflicp ein fo großer '-Borjug

ift? '-üeibees aber, bie Ungebunbenl)eit beä £>anbelns, rote

bie ©ebunbenpeit ber ©efüple im fünftlcrifcben Sliiebrud

finb bie ©rgebniffe eineö 3al)rt)unl>ertö, baö in feinen großen

2patfacbcn fi« epifepeö mar roie taum bie $eit ber $>ietricf)fagc

ober ber fRibelungcnpanbfcpriften unb bocp ben öollenbetftcn

©ubjeftiuiömuö unb 3ubioibuali$mu8 gcjücptet bat. 3Öober

ber Gontraft, fomeit biefe Uebereigenftänbigfeit nicht in bem

fBetvufjtfein ber Grfolge ihre Sönrjet bat? fBarunt finb

mir Jbinber einer tpatenreiepen ©lanjepocpe fo über alte

Gingen tprifd) unb bei oü bem fipriSmuä fo gebanflieb unb

gefüptöarm? roarum fo üicl 3d) unb fo menig £>cr$? £er

©riittbc finb febou pauberte aufgejaplt morben, aber einer

ift auch ber : iuo ber £>alt feplt, ba feplt bie Harmonie.

Senfeitö oon gut unb böfe ift auch jenfeitö üon fcpön unb

päfelidj; bort liegt bie Gbaraftcrlofigfeit unb Snconfequenv

bort liegt ber Ggoicmuo unb, mepr ober meniger ftarf, bie
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9lafirtf)eit, unb wer alle biefe ÄrebSfchäbeit feilen will,

nuß unS jttjei Dinge toiebergeben, jtoet Dinge ber lieben

juten, alten Öen ^iftorifc^en ©intt unb baS frifdj*

xatürliche (Smpfinben. Unmittelbar auS bem SSolfe mufi bie

fhmft, ein machtPoüer SluSbrucf beS ©efamintgefühlS, heraus«

treten unb fid) als ein ©lieb, nid)t als in fid) gefdjloffeneit

iHing, in ber Sfette ber 3tufeinanberfolge betrachten. 3n

biefem Senjufjtfein liegt bann fdjon bie (Srfütlung ber be«

redjtigten 3eitforberungen. @in 'Ulann nach uttferem ^»erjen

märe üorläufig alfo ein zugleid) mobern unb t)iftorifch ge«

fcbulter §>eimatfünftler : mobern in bet Sleufjerung, gerichtlich

tm Denfen unb lanbi'chaftlich im ©toff, heimifd), objeftio*

epifd) unb neuzeitlich in unzertrennlichem Dreiflang. Bon ber

Bergangenheit zur ©egenroart bietet eben baS Seben unb

©eben in ber fßrooinz bie Srüde. 3n biefem ftreife be»

roegte ficf) auch bie Denbenz beS als (Sntbeder ber Dorf«

gefcfjichte gepriefenen Stuerbad), Pon bem Hellmuth ÜRielfe

(„Der beutfche SRoman beS 19. SahrhunbertS". 3. Stuflage.

Berlin, ©chmetfchfe 189$) fagt, bafj ihm in bem ©ebanfen,

ber Qrinzclne mäffe ben „Sinflang feines öebenS mit bem

allgemeinen fRatur« unb ©ittengefe^c finben", „bie Berföhnung

beS neuen SRationalitätSgebanfenS mit ber 3bee ber 2Renfd)heit"

gelegen habe, „beS ®efd)ichtlich«©etoorbeuen mit ben alten

fforberungen ber Humanität", »aS freilich hier mehr nad)

ber inoralifchen, als nach ber fünftlerifcheu ©eite gemeint

ift, ba in bem ©djioarztpcilber 3>uben nach richtiger 8e*

t)auptung feiner SRecenfeitten bie etliche Einlage bie bidjterifthe

übertoiegt.

(Sin folcher SRann nach unferem ©inne nun, ein wahrer

Rünftler für fich unb ein Jtämpe im SRingen nach ber großen

Boefie, ift ber als fRebatteur unter bem Dcdnamen Otto Pon

8d)ad)ing Pon uns fchon in früheren Slrtifeln genannte

ür. Bictor SRartiu Otto Denf (.geb. 23. 3uni 1853

zu Schädling in fRieberbapcrn), ber nach einem lebhaften

Umtneb in ber publiciftifcheu ©egetnuart unb nach tief«
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:

getjenben ©efdjtdjtSforicfjungen baS Scben unb bie 2fnfrf)au~

ungrit feiner gemütf)8tiefen unb djaraftertiollen Ipeimat, be^

baprifdjen SBalbeä, jur eigenen Domäne feineg fünftlerifcftm

©djaffenöbrongeg ftcf) augerforen ©djad)ing felber ift eine

ftarfe SRatur, in welcher ber ecf)te (Botfggeift feiner 9lrbcit&-

proninj eine unoerttüftlidje Sinfleifcfptng gefunben. 1

) Sebent

1) Sinfepneibenbe ©cbärfe unb unerbittliche fiogif fennjeiepnen ImC?
fepriftftellerifcpe Eingriffe in bie öffentlichen Äämpfe ber 70qer

3apre. $Ran lefe j. B. nur einmal in ben „SBecfftimmen*'

(V. 3aprg. 2. fjeft) fein Brofcpürcpen „SJauter 2ug unb trug*
(1874), eine erfepiitternbe ^Jrebigt. $ie ©efepiepte gab biefer

Bolemif ba8 SRücfgrat, unb baper muffte ber .Beitrag jur Et=

iiepungS* unb ©epulfrage": „®er BiaterialiSmu« in ber Er
jiepung unb bie fReooIution* (Rempten, fföjel 1874, 132 S ).

ben Sepacping al« Blaeftro am öfterreiepifepen §ofpi) St. Biaria

beO’flnima in fRom bem .mobemen Staate* unter ben ?Bei& =

nacptSbaum legte, boppett mirfen. Bon $enF§ piftorifeper.

Serien nennen mir pier befonber® „TOafimilian I., ber ©roße.

Äurfürft oon Bapern*, (Sreiburg, Berber 1876, 300 S.) unt

feine befte Sleiftung, bie gepaltoolle „©efepiepte be® gaüofrüntifepen

Unterricht®* unb BilbungSntefen® oon ben älteften jjf'len bi->

auf Rail ben ©roßen 3Rit Berüdficptigung ber literar. Ber*

pältniffe" (3Rain§, Rircppeiin 1892)— befproepen in biejen Blättern

Bb. 110, 461 -468. gine Slbpanblung ,S)ie ©rafen oon Barce»

lona" (1888) trug bem oielfeitigen Berfafier bie eprenoolle 3Rit*

gliebjepaft ber tgl. ?llabemie ber Baenae Letras ju Barcelona

ein. Seiner ebenfalls in ben gelben heften Bb. 114, 130 ff.

angejeigten „Öejcpicpte ber altlatalanijcpen Biteratur* cBJüncprn

1894) gebenlt er — fo berichtete toenigften® feiner 3«ü Heinrich

Reiter, Sepacping® Borgänger in ber Leitung be® .Iteutfepen

fcauäfcpape®" (SSieuer 9ieicp®poft 1898
1
— eine mehrbänbige

©efepiepte ber jpanijepen (Rationalliteratur folgen ju laffetc. (N

ift un® nicht möglich alle Scrte biefeS Bieljepreiber® hier auf*

jujäplen ; man jepe ba§ umfangreiche Berjeichnig in ÄQricPnere

.2iteraturlalenber“ nach, toelepe® in feiner Jolge zugleich einen

interejjanten tSinblid in Sepacping® Enttoidlungägang gibt. 3T.it

fflebiepten fing« natürlich an. (Blumen au® bem ©otteSgarteu

1871.) $ur Wooeüiftif ging ®enf erft in ben 80ger 3ohrnt

über, naepbem fein peiffc® Blut in ben an Eonfliften mit bet

Regierung niept gerabe armen Rümpfen be® norauägegangenen

3«ptsepnte® fiep auSgetobt unb bei rupigem Stubium, fotoic

auf meiten (Reifen fiep gelüpft unb geflärt.
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(ft unb göpigfeit paben baä SRerfmal beS „ÜBalblerg“

iner Stirne aufgeprägt, unb alle Sulturbelccfung pat baö

rbtpeil feineg pracptoollen 'üRenfepenfeplageg niept weg*

noifcpen üermocpt. ©g ift alfo fein eigeneg gleifep unb

ein, wenn er ben ©rinnerungen alter Jage neuen ©eift

npauept, unb bag gerabe ergreift fo an ipm, bag SRiie!»

ijauen unb SSnficpblicten, bie Sprit feiner Stimmung, in

t bag moberne ©mpfinben ben Slnfnupfunggpunft fanb,

ib bie in feiten einpeitlieper 2)urcpbringung mit ber ©pif

iner geiftigen ©rgiepung unb SRicptung feinen ©eftalten

ne normale Slutwärme, ben eingigen ©runb einer üotlen

Sirfung beg Sebent gutn Seben, einflöfet, baft man fie, um

rt Sörentano gu reben, „perumbrepen" tann. Senn man

e SWufentinber etneg SlutorS ber fReipe naep SReuüe paffiren

§t, wirb man bie gamiltenäpnlicpfeit nie mtfefenneu; fie

gt niept nur im Stil, in ber SSeltanfcpauung unb im

toffgebiet, fonbem muff fiep auep geigen in einem ob noep

leiepten Scpematigmug ber ©rfinbung. 3)ag ift auep bei

efweping ber gatl
;

aber jebc gigur allein genommen ift

ne toapre ©eftalt, eine ^ßerföntiepfeit »om reinften SBaffer.

as erfte ©rforbernifc beg fRomancierg, bag ßeiepnenfönnen,

bemnaep mit SMenbung gegeben
,

unb gtoar niept alg

rtige $ecpnif, niept alg erlernte (Routine feparfer ?lugeit

ib fieperer Jpänbe, niept »erflanbegniäfeig, fonbem aug bem

nerften bergen peraug, ein ©iepfelberfüplen. Otto t>on

tpaeping ift alfo ein (ßoet, ein „eepter ißoet", wie fein

ringerer als SRartin ©reif nacpbriitflitp feftftellt. (3oHingg

Gegenwart" 1900. (Rr. 26. „©in tatpol. ©rgäpler".)

Unb nun feplägt ber aufmertfam gemaepte Sefet bie an»

lannte afatpolifepen gaeptompenbien auf unb finbet in

Stten ber Sterne unb ©ternepen gepntcr big gwangigfter

iptftärfe nirgenbg ben tarnen $ent’g, aud) niept in bem

en erwäputen augfüprlicpen ffierfc 'Jftielfe’g. 29er pätte

: 2)reiftigfeit , Scpacping neben bie genialen fRoüeßiften

an Scplage eineg S ubermann, £>epfe, Steiler, Pieper (teilen
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ju wollen? 3ft er aber befeljalb geringer als etwa Spinblt

©teub imb ©tinbe, non ber 9Karlitt, ber Söfelau, ber&'i

ftrutt) unb äljnlidjen „©artenlaubenweibern" ganj abgefcbei

3a, ja, Wir Sfatfeolifen firtb red)t inferior.
1

)

Otto non @d)ad)ing’S JtreiS ift gattj unb gar b

$eimatfunft
;

l)ier fennt er jeben ©eferitt Sanb, weife jebi

Saut in £>ag unb §albe ju beuten, blieft beit SKenfcfjei

finbern feiner ®auc burd) bie grofeen, e^rlic^en ?lugen t)ut<

in bie grofec, eferlidje Seele, beren geringfte Schwingung 1

?lfforbe feines gleidjgeftimmten fierjenS waeferuft; b ier b

jebeS 3Bort ben eigentümlichen SUang feines SflimaS ui

bie fefte fßräguitg übereinftimntenben ©ebraudjeS. 2)er §eim

'Mnfchauung unb ®enfungSart ift auch bie feine, bie fei

im ganjen Umfang, weil er ein ffinb ber Sanbfchaft

xai' efo/fjv. Unb ba ift ber Stiinftler am gröfeten, wo fei

9iote jur reifften SluSentfaltung gelangt, §ür biefe 3

bauptung finbet fid) junächft ein ftarfer negatioer ®ero<

in ber ,gefd)ichtlichen (Sriäblung' „3Bi b u f i nb
,
ber Sach fe

feelb" (OSnabrüd, 2Bet)berg 1898), bem erften Sanbe ein

grofeen naterlänbifcfeen SplluS „SluS Seutfcfelanbö Staiferjeii

Welcher baS „©chicffal ber beutfdjen Jfaijer unb beS SReid;

gebattfenS burd) ben ®ang ber 3al)t^unbcrte nerfolgen foD

®ic 3bee ift niefet neu. ©d)on fßapc ^atte in ben 50

3af)ren, angeregt burd) bie günftige Slufnahnte feines „treu

ISdart", basfelbe üor, ber bamaligen 3eit entfpredje

natürlich in @pen. ©uftab greptag, mit bem übrige

1) Kann man e$ ba einem 9inbemann«@aljer („(Seid). b. bentid

Miterntur", 7. Auflage. greiburg 1898) Oerargen, roenn er b

batjerijeben SBalbitoüeUiften mehr alb jwei Boüe Seiten wibn

roäbrenb j. ®. Start löleibtreu, iKaj Sfrefcer, IRtdjael »*ei

üonrab, Stirnrad Jllberti, §eiiij XoDote unb Teilet) d. Uittena

alle juiammen mit einer einzigen Wappen Seite Borlieb ne&n

müifen ? Tiefe „SJ«teraturgeftbid)tc" bat eben unter bem Tn
ber SBerbältnifle einen apologetifd)en (Ibarafter unb mns i

ibauntgartner’b (SJoetpebiogt appte benötigend ergänzen.
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cfcaching, Don feiner ®egeifterung für bie alte 3c* t ab«

fd)cn, fonft uid)t Diel SSertpanbtfc^aft auf^uroeifen bat.

d)t in feinen „Slfjnen" (1872—80) beg beutfdjen ®olfeg

ibenggang an einer einjelnen Familie fünftlerifd) barjulegen,

ib nachbem 3ola, beftimmt burct) $ouor6 99aljacg ßiooeßett»

ibe ,1a com6die huraaine“ (©djilberung franjöftfcher

iittenjuftänbe), in ben berüchtigten „fRougon»'3Haquart" ben

mgefef)rten 2Beg, ben ber gäulnijj, gegangen, finb ähnliche

[omanfolgen nicht mehr feiten, bie fich nun oft ju aug»

ebebnten iDlenfchbeitgchronifen geftalten unb ?lnfäge im»

ofanter £)orijontalbilber aufmeifen, wie etma fßaul Öiitbau’g

Serlin" (begonnen 1886) ober Qfelij ®ahn’g „flicine SRo»

tone aug ber 93ölfermanberung". Schädling ift fein Sitten»

ijilberer, fonbern ein [piftorifer; er nimmt ba« seitliche

lacheinanber. ift ohne aßen 3tDeifel : ein 2Ber! aug

einer geber ttiirb ftetg fünftlerifch toie culturgefchichtlich be*

leutenb fein, unb mir bürfen mit greuben ben angefünbigten

iaifererjählungen entgegenfehen, aßein baö erfte, mag ben

peimatfünftler jicrt, unb mag ihn überhaupt in bie ®efamt»

tunft nid)t jum legten eingliebert, bag reftlofe ülufgehen im

Stoff, bag ®ered)troerben unb bie OeritänbnifjDoße 2Bür»

Digung oom ebenen Stanbpunft aug, oermiffen mir am

,23ibufinb"; mie anberg mürbe ein Sohn ber rothen @rbe

feine Vorfahren fchifbern, mie Diel leichter mürbe eg ihm,

j. 93. ^Soefte unb SBefen beg Dpferg eineg ^mar Don Ülbamg

Sd)ulb her irrenben, aber ®ott in feiner SBeife fuchenben

ftaturDolfeg ju mürbigen, alg eg h' er gefchieht- 35enf’g

biftorifche @rjät)lung hat gemifj ihre großen SSorjüge, aber

Don bem Stanbpunfte aug, ben mir gier nun einmal ein»

nehmen , ift fie ung nur ein ®erocig für iljreg iöerfafferg

(anbfchafttid)eg Talent.
<

5>od) nidjtg für ungut, mir betonen

noch einmal: Schadjiug meifj am Süntel jebenfaßg gerabe

fo gut ®efd)eib mie t£berg im ßanbe ber Pharaonen.

tün marfanter 3»g sieht fich alg rother ffaben, förmlich

alg Stil, burch aße fjjrofabichtungeu Sdjachingg, unb biccr
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3ug ift von jener ettyifdjen ®röjje, bie, waä fte burchbrtiu

himmelhoch über baS ©ewöhnlichc erbebt unb ibnt otji

weiteres ben ©tempel wahrhaftiger ilunft aufbrücft: b

flare ©nficf)t in bie immanente Seltgeredjtigfeit. ®aS i

ßfjriflfnthum, tief gefühlte unb erlebte Religion, bie i

Srbgerucb nicht erfticft, baS ift fat^olifdjer ©eift. beffi

Sluge in allem Serben unb Vergehen ben perfdnlid)i

©djöpfer wahrnimmt unb in bie eine grofje ^eilsöfononi

eingliebert
;

aber überall fernhafteS Sehen, nirgenbs au

bringliche Ißrebigt. ®a ift jutn Seifpiel, um baS gro|

fßrincip am atlerfleinften feftjufteüen, bie gewöhnlichfte ©mtl

beS VolfSDerfehrS, bie Ulothlüge. ©cf)t bichterifch roii

fte Dom ©ebanfeitgange ber SJfaffe auS mit bem übera

gleichen ©opf)iSma als nothwenbig hingenommen, unb
'

liegt ihre fittliche Verurtheilung in ber einfachen 3;batM
ober Dielmehr in ber 9lrt unb Seife ihres Vorhanbenfein

in bem DorauSgebenben SRäfonnement beS ©ewiffenS. Sb

noch fchärfer. Sie Heine Süge ber 3J?arie SaQner

„Vaberntreuc" wirb fchon 6 ©eiten weiter fünftlerifch g

tabelt bnrch bie peinliche SabrheitSliebe ber Vroni. Sc

ift nur en detail, großartig aber ift baS fßrogramm in b

Verfettung ber 3lt)atfad)en, in bem lichten unb aufgelichtrti

glatte ber Vorjeljung, in ber wunberbaren über uns per

fchenbcn ^^f^öfeigfeit, bie unS ungeachtet ber SiOen

freiheit auf einen beftimmten fßunft hinleitet, ©o jeichm

fid) bemnach ©chachingS ©rjählungen trofc beS IßeffimiSmu

im (Sinjelnen, in ber gorm unb im Urtpeil — übrigens cii

moberne ‘Jlnfränfelung— burd) einen ergreifenbett OptimiSnni

auS, bem wir ben auS ©üte fommenben gehler ber fioi

ftruftion ebcnfo gerne uerjeihen, wie bem üielfeitigften beuticbc

Vhilofoph en, bem herrlichen Seibnij, bie burch ju ftar

Sccentuirung feiner wol)lwoUenben 'Anficht cntftanbene hai

mouia praestabilita.

©ocial im neueren ©inne finb Sr. Sent’S ©chöpfungc

©ott fei Sauf nicht; baS jcigt ben echten Äünftler. Jen
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badjing erfüllt bod) ©icftenborff’ö gorberung, bafs ber

djtcr ein ^rieftcr unb '-üerfüubiger ber SRenfcbbeit fein

le, weit mehr alö bie mobernen „$)id)terpbilofopben“, alö

Den Salon beberrfdfenben Siteraturprobleinatifer. ©r

itet feine fRomane au« ju roirflic^en SBeltbilbetn, ju fern«

ttjifdjen SDienfcbbeitägefcbicbten, inbem er in feinen ©in^el»

itcn baö Mgemcinmenjct)lid)e lebhaft burcbfcbimmern läfet.

amit erreicht er beit böcbften ®rab ber ^eimatbidftung

b fiebert fid) eine bauernbe Stellung im bleibenben Schale

r 'JiationaUiteratur. ©egen bie Sluönmdjfe ber überfeinerten

iltur nimmt ber 93olföbicbter fräftig Stellung, balb mit

tfjenber Satire, balb mit föftlidjem Junior. ?lber nicht

nber fefjarf gebt ®enlö D?ufe ben Stranfbeiten beö iBolfeö

Seibc. ©inern folgen Siebter barf man im ?lKgemeinen

ibebenflid) folgen, aud) 100 er in bie tiefften Scblupftoinfel

s Safterö ^iueinleuc^tet. furchtbar finb bie ßonflifte,

;lcbe intrigante SScrbrecberfeelen in feinen ®efd)icbten

lürjen; entfe^lid) bie brutalen 2lu3brüd)e rober 9?aturfraft

nr allem in „Stafi" (Stuttgart, ®eutfcbe ®erlagöanftalt

191), „leufelögretbe" (3ena, Softenoble 1894) unb

Der ©ei ft oon Ipailöberg" (in „2BalbeÖraufcben.

fitbiebten auö bem Solfe", JRegenöburg, Nationale SSerlagä*

litalt 1898). greilid) ift baö unoermittelte IRebeneinanbcr*

rgen ber bödjften ©egenfä&e an ficb tabelnötuertb, benn eö

nt, jumal in iBerbinbung mit bem oft ju pünftlid) fun*

renben 3uf°H, >n bfr Söfung beö Slnotenö, bie SBabrbeit

ö ©anjen unb ber ©barafterjeiebnung, fo bafe eine ftrenge

ritif ben IBortourf ber ©ffeftbafeberei nicht ganj beifeite

ffen barf. Jlllein oon ber bämonifeben ©etoalt biefeö

euergeifteö mie oom Slntlifc ber ©rinntjö faöcinirt ftebt ber

n’er in ber lobernben ©lutb beö 93ulfaii0 fprad)loö oor ber

recfcnöooUcn Scbönbeit unb mit bem SSorte ber s
JJiife-

lligung brängt ficb ein lauggcjogencö ?ll) ! auf feine Sippe,

»djaebing jebilbert feine SBälbler eben in ©cgcnfci&en, in

ilauben unb 'Aberglauben, in Raffen uub Sieben, in "lugeub
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unb Saftet, in aller 3Beicf)t)ett unb ©tarrpeit, er blidt
••

Fimmel unb £>ölle ber SRenfdjenbruft. Siefeö FurtbtM

gehört ju feinem latent, unb bod} roie Diel ergreifeitbcr

er in feinem innigen, jarten, wenn aud) Don ftarfcn ©cjuli!

auSbrücpen burdjfefjten Familienleben.

3m OTgemeinen ftept — Don (SinjelDorjügen abgcfetj

— „Saä S3R ä b e n Don ©pinge$" („®efd)id}ten i

bem 93olfe", fRegenäburg, Nationale Serlagöanftalt

mit feiner eblen ©pradje unb nornepmen SRupe fternenui

über ben brci ebengenannten iRomanen unb leucijtet in eu

Aureole, wie nur ^otjeit, SReinpeit unb Ergriffenheit ftc tl

geben tonnten, ©iegerin über ben äufjeren unb inne

Feinb, ein roapreä Ueberroeib Ijat „Srinbl", bie Dielgcriilii

Katharina Sanj, bie £>elbin Dom ©djarmüftel bei Spin

(2. Stpril 1797) tjier ein Sentmal erhalten, fehltest mit

‘üRarmorplatte auf bem fftiebljof ju Sudjenftein, aber l)äi

mit folget föftlidjer Ißerlen einfacher Solfofunft nur r

Diele. 2Ba$ rooUeit gegen foldje ^ßoefie bie lüfternen fyai

ber neueften ^rebiger be4 Fleifcpeö, unb roie fet>r ftiept g<

biefe ®emütt)«tiefe, bie un4 antjcimelt roie ein ©djubcrt’f

Sieb, bie oberflächliche ©rfaffuttg ähnlichen ®egenftanbc«

in SRofegger’4 „Sßeter jfffapr, ber 9öirth üon ber 'IRa

£>erjen4entfagung unb SaterlanbSlicbe in einer unfdjulbj

SOiäbchcnfeele, wahrhaftig, ba ift ber ©a# jur Shüt geroor

einen frönen (S^aratter bilben, hnfet einen neuen §eil

fchaffen.

Sluf gleicher SBerthftufe, nur auögebe^nter in Stoff

Setjanblung, fteht ber t)iftorifd)e SRomait „Sa per nt re

(jRegenoburg, Nationale Serlagäanftalt. '3Rit Sorroort

1896), ber bem Siebter ©elegenljeit gab, feine ©igenar

allen Farben fpieleu ju laffen; er ift roieberum bic

an|'ct)autid)ung be£ Sebenö unb SBebenS ber Sauermpcl

Saune cincö erhabenen ®cbanfen£, ber t)ier bic fub|

große, aber ücibredjeriidje 3bec in anberen SRornanen

felben Serjafferß ablöft. Sie ©prache ift abelig unb
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ragen, bie ber oaterlänbifchen ©popoe, baar beS fonft oft

jeinlid) ftörenbcn ©arfaSmuS, fo bafj bie Objeftiuität beS

5Jejd)ehenen fd)on in ber Formgebung äußerlich ber SUufion

•ntgegenfommt. ©8 finb eigentlich oiele perfonenreiepe

Situationen unb lofe aneinanbert)ängenbe ©in&elfchicffale

3on Untere unb Obcrlanb, beren innerliche Verbinbnng

)ie ©rniebrigung ©apernS, ber £>aj) gegen Defterreid) unb

ber in ber ©enblingerfcplacht gipjclnbe ©rpebungSplan bilben,

beren äußeren 3ufa11,menhang aber baS ©efe^ief beS burep

feine 3ntrignen mit allen ©injelgruppen in ©erbinbnng ge=

brachten öfterreirf)ifch gefinnten unb fßatriotiSmuS tjeuc^elnben

©flegerS oon Oettlinger unb feiner Sreaturen t)erftellt.

DettlingerS ©nergie in ber Verfolgung feiner oermicfelten

©läne ift uorjüglicp begrünbet. i*ängS ber Ausführung

jeigt fiep pie unb ba in furjer chroniftifcher ©eriepterftattung

ber ©eiehrte
;
auch ein getoiffeS neroöfeS ^aften unb 3 ' ttern >

bie Witgift ber übergefepäftigen Aeujeit fchabet jumeilen bem

reinen Äunftgenufj. Aber biefen ©emäfelungen fteUt ©epaeping

flenfcpen entgegen öou unerreichter IRoturtreue, oon cifclirter

23irflicpfeit unb mecpfelöoller TOannigfaltigleit, oon einer gülle

feelifchcr fRüancen, Alenfcpen, bie, mie alle feine ©eftalten

fonft, gut burepbadjt unb in baS grofee ©anje notpmenbig

eingegliebert finb. 2Bir erinnern auS ber SHengc nur an

baS anmuthige Xrio, an bie brei ©räute ÜKarie SSallner,

Vroni unb bie 3ägerbärbl; tu ©erfepiebenpeit mie ®leicp=

artigleit geben fie eine tppifcp anfc^aulidje ©efammtgruppe

bes baprifepen FrauencparaltcrS.

9lur über einen in ©cpacpingS ©rjäplungeu mehrfach

itneberfeprenben IDlangel lommt man nicht fo leicht h*utt>eg

:

eS fehlt oft am richtigen Abmägen, an ©inpeit unb ®leicp=

mäßigfeit. ®enl fann feinen überfprubelnben ©efühlcn oft

feine 3ügel anlegen, unb baburch baufcht fiep bie ®arftellung,

jumal menn fie fiel) einem mehr ober meniger cinbringlidjen

AaturaliSmus nähert, roährenb anbererfeitS pfpcpülogijcpe

llüden bei micptigen ©cplußentmicflungen uns gerabe beßpalb
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in ©rftaunen fefcen, »eil Denf trofc beß fReichthumß an i*

einanbergreifenben ©efdjehniffen alle £>anbluttgen feelifcb \i

Dertiefen beftrebt ift. ©o gehen j. 8. bie inneren Stampft

glorianß („©eift üon §ailßberg") unb jeine ©inneßänberu#|

hinter bem Serge t>or fid). Die Sefehrung granj Stern«!

(„Saperntreue"), beffeti Soweit anß Unmögliche ftreifte, tritt

unß ju wenig motiDirt entgegen; fie ift etmaß fo ©ewaltig«^

bafj fie genau hätte «erfolgt »erben muffen.

©cfjachingß ^Tec^ntf ift, wie baß fein ©toff oerlangh

realiftifch; er jeichnet nicht blojj, er ücrförpert unb hou^

©eelc ein, ja oft genug brauft eß »ie ©türm burch fetatt

©ebanten. ©haraftere »ie bcr „§abernlump" unb t>«

Surgl in „©tafi", ©ngelbert unb Daniel im „®eift not

^ailßberg", ber alte SBolf unb ber ©pafccnjadl in „Drau&h

bie ©äugertn", bie „©ejflleut", ber ©iggejerjaöeri in

„ißrofc’nfepp" unb alle bie intereffanten s3Jtänncr beß Sapcrn*

aufftaubeß, baß finb (neben ben fd)on erwähnten) Original

geftalten beß oberbeutfchen Soltßgemütl}eß mit all feinen

reichen ©eiten, oon ber aartcften ©mpfinbung biß junt

furchtbarften ?lbgrunb, Dom tlarften §umor biß jur flauen

lichften ©otteßläfterung, wie fie nur einem wirtlichen ftünftlei

fo auf ben erften SBurf gelingen. Unb erft ©djachingß liefen

Dolle grauengeftalten, bie neben ben Dielen Dcufelinen mit

bie „©rett)!", bie ©eppin, bie ^etfcfjamirl unb bie ©albina,

bem §erjen fo wohl tljun, bie würben alß blinfenbe Seme:'

I

jum „rehte als engel sint diu wip getän“ felbft einen

SBalther Don ber Sogelmeibe wieber Derföhnen, wenn n

jornig über ben Serfall ber tjöfifchen Dichtung gegen ben

Seuenthaler unb feine bäuerische Stunftwelt ben ©tachelmi

fchleubert

:

„tch enwil niht werben zuo der mttl,

da der stein sä riuschent umbe gat

und daz rat sä mange unwtse hat.

Merkent wer dä harpfen sul.“

Dentß IHealißmuß hält jcboch nicht immer bie ©cfinui

ein, unb fo bricht ein ober baß anbere üJlal eine germi 1

'
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innltdjfeit burrf). greilid) faßt ©chaching, roie ©reif be-,

erft, Ijeifle Dinge mit reiner £>anb an, bocl) fann bie

idttige 2Ipfelbaumfcene in ber „Dcnfcl$gretf)l" (©. 89)

mSüfternpeit nicht ganj freigefprochen inerben, um fo mehr,

S# hier eine ftürjung bem ©ang ber ^anblung nur förber»

t gerocfen märe. SlnbererfeitS finbet ficf) im „@eift non

oilsberg" ein fetjr unangenehmer fiapfuS in „ÄatecbiSmnS»

dien", ber leiber, »eil im ?lngelpunfte bed EonflifteS, bie

toffrheit ber ^fauptentraidlung gänjlich in grage floßt.

« .^öhenroenbung ber ©efchidjte »irb nämlich eingeleitet

trd) bie ©rfenntnifj, bafe SRofalie ihren glorian alö geift*

ben 5kr»anbten nie unb nimmer tjeirattjen fann, »eil

lorianö SJfutter bie Sluderroählte i()re$ ©ohneö aus ber

aufe gehoben. DaS beftätigt ber alte ©eelforger unb ber

tjähler felbft. 9fun liegt aber l)ier jroifchen ben beiben

ngen Sentchen gar feine cognatio spiritualis oor, benn

efen SöermanbtjchaftSgrab hot ba$ Dribentinnm aufgehoben,

ib bie ©rjählung fpielt in ber Sfieujeit.
1

)

1) 3n der fatholifcheu SRomanlitcvntut miinmelt es non ähnlichen

Sntglcijungen leiber immer niepr. Verübeln mit einem prote=

ftanrifchen UntcrhaltungStalente k la QJanghofer feine Llnfenntuij},

bie ben Sßriefler am Sparfreitagnachmittag in ber Shorftafle ein

Sequiem lefen lä&t, um roie oiel mehr liegt einem Jtatholifen,

ber ben Peruf ber Äeber ju t>aben Dermeint, bie 'Pflicht ob, fid)

iu „fiatecpiSmubfachen“ genau ju unterrichten. Pefonber« bie

grauenromane meifen hier baariträubenbe '-Heijpielc auf. SBeitn

nur bie Jtritif menigftenb in guter $>attb läge. Vlber, aber!

Por etroa einem 3ahre fanbte ber Schreiber biefer feilen an

eine beutid)e *}eitfd)rift eine mafiOoU gehaltene, aber oernichtenbe

StTitif ber armfeligen unb in religiöjen Gingen einfad) tragi*

fomiiehen jogenannten 9100(116 „Jrieboliu" (.'Kains, ftirchheint)

ber grau !Benfet)=Schuppe, unb ber iRebafteur roagte e«, trop

prioater Vlnerfennung, ausi rein gejchciitlichen .'Hiidfichten nicht,

biefelbe ber Ceffentlicpfeit jugänglid) ju madien. Unb meun

man gar bie epifche Profabicptung heurigen Schlages auf ihre

3icd)tigteit in ben tiefergehenben 'Problemen ber ©nabenroirtung

unterfuchte, ober fagen mir ganj allgemein, ihre pft)d)ifd)en Por=
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©cpabe, benn gerabe bicfer löauernroman ift in fets

(eitenben 3bee echt roie fein jroeiter. Ser alte ©ngelh

tuill ben „®eift non ^ailSberg" erlöfen. ®S bebarf ba

eincö fßriefterS, unb fo fcpeut er fein ÜWittel, nic^t einn

ben 2Jforb, um feinen @nfel bem geiftlicpen ©tanbe
j

jufüpren. Siefem 3roangSgebanfen 9^fcIIt fiep ein m

minber partnädiger unb coufliftreicper : unberföpnlicpe Saue

feinbfcpaft über ein palbeS Saprpunbert. Unb in bief

fRapnten roirb uns ber ©laube be« SBotfee uorgefüprt, bi

lauter rote ©olb, halb fdfladig uon 2lberroat)n
; bi« 91

©cpacping bie bittere Sauge feines ©potteS über ben n

ftänbnifslofen ?lfterglauben, bort f)^9t er mit liebeboHer

bie lebten SRcftc einer tiefgrünbigen SJtaturfpmbolif aus pc

nifcper ältoorberjeit, baS „©agmarl" mit feinem jü|

©rufein. Saju baS UHenfcpenperj — es ift, als ^abc $
alles erfcpöpfett rootlen, roaS in feinen Siefen fcplummi

ben blifoenben ©onnetifcpein auf ben fcpaumigen SikU

honen unb bie furchtbare 9facpt tief ba brunteu, jei

pöUentiefen Slbgruub, beit bie ©türme beS SebenS, roenn

bie SBogen aufroiiplen, btofjlegen; äbgrunb an ?lbgru

©türm an ©türm — unb fiepe, ber lepte, oollenbS ptn

bringenbe ©tofj roirft bie fcpimmernbe fßerle ber 23erföpw

unb beS griebenS anS Saitb. ©locfen fliugen im Slbcnbr

über ben Sannenroipfeln.

3n allen ißrofaftüden Senfs roaltet ein üppiger ©cd

gcingc Sirid) um 'Strid) prüfen wollte i öetabe bie Hnfeci

be« minutiöfen '-lieriemub roeijen in allen Gebieten fad)

Sdjniper auj, bie uinfo ernftere fRüge Derbienen, al« fte b

paartleine Jlugeinanbertepungcn mit bem Stpeine unanfetitb

©ifjenidjaftlidrteit prunten. prof. 41. SR. d. 'Jteujj bat unlä

in einem (leinen Vluffape „4Hinbenpeitungen in ber i$«

Siteratur* („Stein ber SBeifen“ 1900. 12. §eft) für jrin
(

einige iDfufterleiftimgen au§ ben ©eiten Stifter«, 23eHS, $>epf

tlnberfcne, veijfe’ä unb gariua'8 jufamnungeftellt. Vi<

sequentes ! ait Diaterial ift (ein ©angel
; mir fiub ja J

geuofjen non ©ilbenbrud) unb feiner „locpter be« grain;
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brr Scenen nnb Situationen
;

bte Sprache ift lebenbig burd)

bie ocrblüffenbe BejeichnungSfähigfcit beS SluSbrudS, wie

mir fie bei Schott fchon ben>orget)oben fjaben unb bei ihm

unb ben anberen £>eimatfünfilern noch finben »erben. (Sin

töftltdjer Archaismus metjt fc^alftjaft burd) bie geilen, • • •

bie liebe, gute, alte 3eit!

Spanneinb, fogar felpr fpannenb finb alle h<«r be«

iprodjcnen Stüde; aber baö ift nid)t bie Spannung ber

ncroöfen (Srregimg, welche baS ^erj in« Jtlopfen bringt

über ber gragc, ob fie fid) friegen, fonbern bie einer mafcf)«

crfjten Srfinbung unb jchlujjfichern Sntroidlung, bie Spannung

ber Sache, nicht bie ber ÜJ?ad)e.

9iicf)t ber lefcte Borjug ber Sdjaching’fchen ÜJlufe ift

«ne pracfytooUe 9iatur, halb anmuthig im erften grühlingS«

grün, balb erhaben furchtbar im §od)malbfturm, in tlaren

Stimmungen mit neujcitlichein ?lugc jmar, boef) ohne 3m=

preffioniSmnS erfafet. $lud) h'cr in äe'9 l ftd) baS gefd)ichtlid)e,

cpifdje ®en!en: ftetS Spntfjefe, nie ?luflöfung ber (Sinbrüde.

SdjadjingS ganjeS Stoffleben ift mit ber fproffenben unb

üerge^enben Slufeenmelt auf’s innigfte öerbunben, bod) ohne

baß feine länblidjen gelben — eine feine Beobachtung —
über bie Schönheit ihrer Umgebung feutimcntale Berner«

fungen machen, benn ber fftaturmcnfd) gibt bie fanfteren

Siegungen feines ®emütt)SlebenS nicht fo leidjt preis.

Sugenblidlid) arbeitet ®enf an einem hiftorifd)en SRomane,

ber bie ßonflifte beS £>cirefiard)en £)uß mit ftirdje unb Staat

unb bem eigenen Ipcrjen jur ©runblage haben füll; fchön,

aber mir fprechen bie begrünbete Srmartung aus, baff ber

unerinübliche übcrfrud)tbare Schilbcrcr nach Bollenbung

biefeS SSkrfcS fich bie nötige 9iut)e gönnt, um bann aud)

roicber einmal ein mohlgel)cgteS unb langgepflcgtcS SBalbfinb

aus ieinen horjbuftigcn Bergen in baS nüchterne SlütagS*

leben ber Stäbte auSfenben ju fönnen.

P. « n $ g a r o 1 l m a n it 0. S. B.

31 *
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XLI.

Sie rf)riftlid):ticiuofratifd)e Bewegung in Italien.

„Non si puh negare l’esistenza di an

Movimento Democratico Universale, che

8&rä, secondo lo zelo che noi vi 1m-

piegheremo, Socialista o Cristiano“.

Leo XIII.

2Ber hätte nod) Dor einem 3ot)re gebadjt, baß bic

italienifdjen ffaltjolifen fic^ eitblicf) auch einmal ju mirflidjem

$?anbeln, $u praftifdjer focialer Arbeit emporfdjwingen

mürben. .jjehn Dolle 3ahre roaren bereit« oerfloffcn, feit

Seo X1D. feine tjerrlic^e (fncpclica „Rerum novarum“ an

bie gefammte fatholifche ©t)riftent)eit gerietet, unb fcfjon

rooüte e$ fepeiuen, als ^ätte biefe, mie überhaupt alle Sfunb;

gebnngen beS meitblitfcnbeu 'fkipfteS, allen ßanbern unb

Ülölfcrn, nur nlcpt Italien unb ben Italienern gegolten

SBenn man auef) niept fo otjne SBeitereS behaupten fann,

bie italieniicpen ffatpolifen hätten auf bem ©ebiete ber

cpriftlicpen SharitaS ober and) ber focialen Organisationen

gar nidjtS getpan: baS „Söerf ber Songreffe“ hat in ben

oielen 3apren feine« ©eftanbeS, forool)l an religiöfen mie

nidjt feiten öfonomifdsen ÜBerfen, Zieles, iepr 43iele« geleiftet.

allein alle feine <3d)öpfungen trugen eben bod) mel)r ober

Weniger häufig einen faft auSjchliefjlid) religiöfen Sparafter

3Ba$ ben italienifcpen Äatpolifen bislang fehlte, mar ber
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moberne fociale Sinn , baS grünbliche Berftänbnifj

Tür bic heutigen focialen Bebürfniffe. SBofjl grün*

bete man, roie bemerft, namentlich in ben testen $)ecennien,

zahlreiche, ja hunberte Don Bereinigungen focialer Art

;

mie

TDarlehenSfaffen, Berficf)erungS* unb Sparfaffen, Arbeiter*

oercine :c., bie oiel SrfpriefjlicheS geroirft, allein baS, was

man bis in bic neucfte 3e'l i° jiemlich, ja nahezu aus*

nahmSloS Dermifjte, baS mar bie@rtenntnifj berfRoth*

menbigfeit ber geroerffctjaftlic^en beruflichen

Organisation ber inbuftrieflen, gewerblichen, unb na*

mentlich auch ber lanbroirthfchaftlichen Arbeiterfchaft unb bie

92othtoenbigfeit ber (Srfenntnifs, bajj, foll bie Bewegung nicht

uoüftänbig iuS focialiftifche gahrwaffer gerathen, bie Arbeiter*

fchaft auch bei Streifs unb Sohnbewegungen unbebiitgt

unterftüfct werben muffe. ®crabe biefe wichtigen fünfte,

bie angefid)tS ber immer rapiber um fidf greifenben rothen

internationale, namentlich aud) in ben länblichen Greifen,

oon eminenter Bebeutung für einen wirtlichen unb gebeil)*

liehen Aufschwung ber fatholifchen Bewegung finb, fanben

bisher bei ber weit überwiegenben Anzahl ber Bertreter,

beziehungsweise gührer beS fatholifchen BolfeS unb bei

einem grofjen 3H)eile ber Ißreffe wenig Berftönbnifj unb

Unterftüfcung. (Sin weiterer Ißuuft, warum eS bisher fo

gar nicht recht DorwärtS gehen wollte, waren bie Diel*

fachen 9JfcinungSüerfchiebent)eiten unb gegenseitigen ^Reibereien

unb Befchbungen. Schon Dor einigen fahren, namentlich

auf bem Satholifcncougrejj in Bfailaub im Satjre 1897,

brang bei Bielen bie (Srfenntnijj burch, bajj, wenn bie )tatt)o*

lifen ben Äampf mit bem SocialiSmnS mit Srfolg auf*

nehmen unb jur Beffcrung beS foloffalen (SlenbeS etwas

SrfprieBlicheS gefchehen fülle, bie ganze Bewegung in anbere,

neue Bahnen gclenft, b. !)• aufgebaut auf ben Üet)rcn ber

(Sncpclica „Reruin novarum“ einen ausgesprochen foci«

alen (S har öfter nnnehmen unb tragen müffe.

®a aber fehreefteu uiele Dor bem SRamen „l£t)ri|tltd)c
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Demofratie" jurüd, ba fic Dielfach baS2Sort in feiner buch«

ftäblichen Sebeutung als „SRingen nach 93olföherrfchaft" auf«

fafjten, unb bemfelben einen politifcf)en öerfaffungäred)tlid)en

ß[)ara!ter beijulegen fid) bemühten. @S tjalf nicht«, bafi

ein ßarbinal gerrari, eine ber glänjenbften gierben br*

SpiffopateS bet ©egenmart. fdfon bamnlö auf bem Son«

greffe unb feitbem bei jeber ©elegenheit marm für bie

rfjriftlicfee Demofratie eintrnt, baff ?[Ränner toie Ißrofeffor

Doniolo, SRurri jc. ihre ganje Straft auSfchliefelich ber jungen

d)iiftlid)en Semegung rotbmeten. 2Rati roar einmal aufgeworfen

in ber 3bee, all’ baS, roaS einen auSgefprocf)en foctalcn

(Jharafter trage, wie Sot)nberoegungcn unb bergleidjen, falle

man ber ©ocialbemofratie überlaffen, unb fid) nur auf ben

retn religiöfcn ©tanbpunft ftellen unb beitfelben Derfolgen.

Da$u fam nun auch «och ber Umftanb, bajj aüerbtng« aueb

üon ben fogenaunten „jungen“ f)* 11 unb micber Jeljler ge*

macht mürben, melche bie Dörfer ermähnten Grlemcntc nur

noch me
f)
r *n ihrfn Änfcfjauungen fefttjalten unb gegen alle

„Steuerungen" noch feftcr Derfdjltejjen liefeen.

Snblid) brachte bie ueuefte (Sncpclica über bie d)riftlirfje

Demofratie Dom 18. 3anuar l. 3al)reS baS crlöfenbe

üflort. 'Cie djriftlidje Dem ofratie beftel)t nun ben

Ausführungen bcS hl- 83aterS jufolge ju 3fed)t, unb jroar

ohne jeben politifcheu SBeigefchmacf, fonbern einfach als

chriftliche DolfSthümlidje Semegung. 1

)
Diesmal Der*

hallte berlRnjbes oberften ^irten nicht umfonft; allenthalben

athmete man erleichtert auf, unb binnen Sfurjem ftanb man

1 1 ®nni in biejem Sinnt fpracb and) 2>r üieber auf bem fiatholifentag

ju CSnabrücf non ber d)ri ft lieben Teinofratie, bie nichts anbereS

bebeute, als bie diiiftlicbe Xbeitigfeit jutn SBohle bes Belte«

,58aS hier
1
iw SHunbjcbreiben be« '4iapfteo] cfc)t tftlidte ÜJemutrotic

genannt wirb
,

bebeutet in unfever Sprache nichts weiter a.S

ber Bolfeoerein für bas fattjolifche S)eutjthlanb. . . . Xer

hl. Öater b«t biefeS fflort bureb fein SRunbfchreiben ju einem

iShtemttel geftempelt". B. b. St
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ir einer ©eweguug, bie ju ben bcften Hoffnungen für bie

ufunft berechtigt. Die feit oier Sauren oon ber „Societä

Cultura sociale“ in fHom eingeleitete cpriftlicpjbemofratiicpe

eroegung in Italien, unb bie oon berfelben begünftigte,

ireitS blüpenbe Crganifation oon ©ruppen unb Sirfeltt

äaler ©tubien, patten glücflicper SSeife bie SBege geebnet,

i bafe nun allentpalben frifcp anS SBSerf gegangen werben

>nnte. Am 3. gebruar begann bie ©efeüfcpaft bie Heraus*

ibe beS oorjüglicp rebigirten 9BocpenblatteS „II Domani

Italia“ („Die 3ufunft 3talienS“), baS bereits in ben erften

ret SRonaten feines ©eftanbeS bie ftattlicpe AnjapI oon

ber 12,000 Abonnenten erreichte (peute über 16,000).

Sodjc für SBocpe entwicfelte es in einfacher, oolfStpümlicper

Seife bie ßepren unb baS fßrogranmt ber (priftlicpen Demo
atie im engen Anfcpluffe an bie beiben ©ncpclifen „Rerum

ovarura“ unb „Graves de cominuni“. SRicpt opne (Srfolg

nterjog eS fiep auep ber banfenSwertpen Aufgabe, baS

iriftliepe Volf über bie Abficptcn unb giele beS ©ocialiSmuS

ufjuflären, unb oor beten Socfungen unb SSerbungen ju

»amen. Die „Societä di Cultura sociale“ gibt ferner eine

tnarifepe (L’Ateneo) unb eine focialwiffenfcpaftlicpegeitfcprift

La Cultura sociale) perauS. 3n glorenj, unb feit Gtitbe Suni

ad) in Bologna, entftanben gleichfalls eigene, auSfcpliefelicp

ft neuen ©emegung bienenbe ©lätter, bie
,
im Vereine

iii einzelnen anberen , namentlich aber bem SRailänber

Osservatore“ unb ber glorentiner „Unitä cattolica“, welch'

eibe lejjtere oon allem Anfang an für bie 3been ber eprift*

'dien Demofratie eintraten, ber ©aepe biSper ganj peroot'

agenbe Dienfte geleiftet. Ungeacptet ber mancherlei ernfteit

Renten oon ©eiten einzelner ©lätter aus bem alten 2ager,

w in ben Vertretern unb Verfechtern ber jung emporftrebenben

fnitlupen Partei mepr palbe ©ocialbcmofratcn fepen wollten,

^ann fiep bie ©ewegung immer mepr ©apn ju breepen.

9?icpt ohne fcpwerwiegenbe ©ebeutung für biefclben biirfte

famentltcp in ber 3u fun f£ bie Hü^u,,9 ber Zentrale, beS
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Opera permanente dei congressi cattolici werben. ®i

Suni erliefe bie j^rueitc ®ruppc bebfelben, bie Sezione oe>

nomo-sociale, non Sergamo au« ein ©ircular an fämmtli

bcm SBerfe angeglieberte '-Bereinigungen (Comitati parn

chiali, Sezioni giovini etc.) beb ganzen Sanbcb, in meid)

bie Sorftcinbe unb ißräfibcnten bcr ^Regional* unb ©iöceii

comiteeb erfucht werben, mit ben refpeftioen bifrfjöflid

Orbinariaten in nähere giifelung ju treten, begufb Sntfenbe

non Sßrieftern, bie fidj in ben einzelnen ©iöcefen mehr i

bisher ber fatholifdsen Bewegung annehmen unb namrntl

bie ©rünbuug non beruflichen Organ ifationen i

Statt) unb Sljat unterflögen foüteu. SBie fd)on ©ingat

biefeb Auffageb bemerft, wirb cb nur bann möglich werb

bem immer mehr um fid) greifcnben ©ocialibmub einen wi

famen ©amm entgegenjufcgen, wenn bie italienischen $fat

lifcn bie Reichen bcr tjerftet)en, unb ihr $sauptaugenm

auf bie berufliche Orgauifation unb Aubbilbung beb gefamm

Arbeiterftanbeb unb beb gaitsen Säuern unb SRittelftanb

foweit ein solcher überhaupt noch oorhanben ift, rieht

SBenn nid)t alle Anzeichen trügen, fcheint man biefe 9?c

wenbigfeit immer mehr einjufcheu, fo bafe berechtigte ^soffnu

oorhanben ift, bcr chriftlichcn ©eniofratie werbe cb geling

ju retten, wab noch jit retten ift. Aubgejeidsnete Siebncr n

Agitatoren, wie Sßrofeffor ©oniolo, P. ^{Saffoüic^, ißrofef

SRurri (ber oor ein paar JSodjen cigenb bie fRebaftion !

„Doinani“ uieberlcgte, um aubfef) liefet id) im ©ienfte

bireften ^Jropaganba ttjätig ju fein), P. ©emerta, unb ja

reiche aubere namentlich auch aub ben Streifen ber 'JRitgliei

fatl)olifcher ©tubenteitoereiuigungcn uub einzelne gut gcsd)n

Arbeiter, fiub beinahe beftänbig an ber Arbeit, in ©onfercn>

prioaten unb öffentlichen Serfaminluugen ben Soben u

juberciten. ^uuöchft werben in ber Siegel ©eftionen u

Girfel für fociale ©tubien gegrüubrt, bereu im legten hall

3al)re, b. h- feit Scginn ber cigciitlidsen Scroegung n

Ipunbcrten in allen ©hflle,> ber £)albinjel heroorgefprof

Digitized by Google



in Italien. 429

mb. Au$ biefen Streifen heraus werben bann bieLeghe di

avoro (Arbeitsligen, etwa ben bcutfdjen „Arbeiterfchufj»

>erbänben" entfprcd)enb) gebilbet, bieben „camere di lavoro“

iHrbeitSfammern), bie „neutral" fein follen, in SBirflidjfeit

iber, wie jahlreid)c Veifpiele gerabe in ben lebten URonaten

mSbrüdlich betoeifen, nichts anbereS als ben politifdjen

3Ulen unb ßroeefen ber Socialbemofratie bienenbe Snfti*

utionen finb, gegenübergeftellt roerben. $)ie $iele unb

3roede ber „Leghe di lavoro“, bie ebenfalls innerhalb ber

silberige" furjen ®auer ber chriftlich bemofratifdjen ^Bewegung

»ine gerabeju ftaunenSioerthe Verbreitung gefunbeit haben«

beftehen in bem Veftrebcn, ftrittige Angelegenheiten jtoifchen

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer fo Diel als möglich auf

frieblicbem Söege ju fcblicbten , bie Arbeiter, bäuerlichen

ßoloniften zc. bei Abfchliefeung ooti ArbeitS* ober Vacht»

oerträgen hilfreich Su unterftüfcen. ferner lenfeu bie Sigen,

alä einer ihrer hauptfäd)lichfteu Aufgaben, ihr ganjeS Augen»

merf auf bie ©ntlohnung beö Arbeiters, juchen Arbeite

lofen burch ©rünbung Don ArbeitSnadjtoeifeftellen behilflich

ju fein, unb bieten felbft entlaffenen Sträflingen bie ipanb,

fich roieber aufjurichten unb ju rehabilitiren. SBeitcrS erftreeft

fich ihre Xtjätiflfeit auf Veiftanb mit fRatt) unb $hat in

familiären, abminiftratioen unb gefehlten Angelegenheiten

ber Arbeiter, auf bie Ueberroachung inbuftrieüer unb fonftiger

Setriebe in Vetreff ber persönlichen Sicherheit ber Arbeiter,

ber grauen* unb Stinberarbeit, foroic ber @int)altung ber

gefehlichen Veftimmungen jum Schule ber Arbeiter. 'Jiicht

außer Acht loirb ferner gelaffen mir fliehe Aufflärung
ber Arbeiterfchaft burdi häufige Gonferenjen, UnterrichtSfurje

unb uor Allem aud) bie Vreffe, foroie bie ©rrichtung Don

Batronatcn unb fonftigen focialcn tSinrichtungeu.

SJaß biefe Art uon $l)ätigfeit ben moberuen Anforbcr*

ungen ber 3e * 1 entfpricht, fteht außer allem 3tüetfet 3n

jahlreichen gäflen, namentlich in ber Bombarbie, ido bic

iligen am uerbreitctfteu finb, gelang eö ihnen jdjou Dielfach
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ohne ©treifS, im frieblidjen (Sinüernehmen jwifd)fn Arbeitet

unb Arbeitgebern, Sohnerhöhungen, ©erfürjung ber Arbeit)

jeit, günftigere Arbeit#* unb ©ad)toerträge ic. ju erreich«

©iub bie ßigen einmal genügenb erftarft, fo beginnt nu

innerhalb berfelben bie eigentlich widjtigfte Arbeit ber ©egen

wart, bie Organifation ber Arbeiter nah ben eil

$ einen Serufen, mic bie Srrichtung ber nottjtnenbige

ftaffen unb fonftiger (Einrichtungen : SBoIfSfefretariate uni

namentlich an größeren Orten, eigene Arbeit#nachweife. Am
auf bem ®ebiete ber beruflichen Organisation ift in bi

oerhältnifjmäßig feljr furjen $ett ber ©ewegung bereite oti

gefdjehen. An allen größeren Zentren, wie ©failanl

glorenj, Sologna, Sßauia unb fRom tc. — felb

unten im ©üben ift man nicht mäffig gewefen — , beftebe

bereit«1 jahlreidje Seftionen einjelner ©erufe, bie fchon na<

‘Jaufenben oon ©fitgliebern jätjten, unb bie in $olge b<

unermüblichen Drganifatoren, toie ®on Albertario’#, ^rofeffc

Soniolo unb üJfurri’# beftänbig, auch in ben cntlegenfte

^tfjeilen be# ßanbe#, namentlich in Ober« unb 9tfittelitali«

im SBachfeu begriffen finb.

®aß namentlich ben |>erren „®enoffen" bie junge chrifl

lieh« ®emofratie fetjr ungelegen gefommen ift, bemeifen b:

jahlreichen Artifcl oom tonangebenben römifhen „Avanti

biä h«ab ju bem obffurften SSochenblättchen in ber ^Sroutn

in benen bie ©erbänbe unb ©eftioneit ununterbrochen mi

Äoth befprißt werben; ein 3 e'^en < ba« (£rmachen be

fatholifhen 93olfeS ber fog. „Arbeiterpartei" nicht gleichgült«

ift, fonbern fie fid) in ihrem ©eftanbe ernftlich bebroht ftebl

£>erau#forberungcn ber ffattjolifen feiten# ber ©ocialbemofrati

bilben feit ©eginn ber d)riftlich-bemofratifchcn ©ewegung ein

ftänbige fRubrif in ben ©lättern ber beiben ßager; §erau#

forberungen, bie aud) uon ben Äatholilen regelmäßig an

genommen werben.

©obalb fich bie rothen $>errfchaften jeboef) in bie ®ng

getrieben fühlen, unb fßhrafen fic nicht mehr oor ber lieber
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tpeit ipter ©egner ju fcfjufecn Dermögen, bilbcn beinahe

cn mciften gäUen Don it^neu pcrDorgcrufene Xumulte

getoaUfatnen ©cplujj ber (Berfammlnngen. (Regelmäßig

leU eS fiep bei biefcn „Contradittori“, bei ben sperren

noffen“ barum, in leibenfcpaftlicpfter 2Bcife ?lnflage auf

.age, (Berleumbung auf (Berleumbung gegen bie Stircpe

baä ßpriftentpum iiberpaupt ju jcplcubern. 33oti einem

licpen fadjlic^ett Stampfe feine ©pur. ©epr oft ift bie

cpt berartiger ^»erauSforberungen bie ©rünbung, ober

igftenö bie Slnbapnung jur ©rünbung einer ©eftion ber

tlicpen ‘©emofratie ober einer Lega di lavoro, too folcpe

i mcpt beftauben, benn ba$ muß man ben italienifcpen

bolifen laffen, baß fie ftet$ (JJtänner in baö Treffen ju

fcn in ber Sage finb, bie iprem ©egner noüauf ge»

pfcn finb.

(Daß ber pl. (Bater mit bcm (Borgepen unb §>anbeln

cpriftlicpen (Demokratie jufrieben ift, gebt mit unroiber«

ncper 'Deutlicpfeit auä einem (Briefe bc3 Sarbinal*

aatöfefretärö, ben biefcr erft furjlicp naep einer ber (egten

rfammlungen beö permanenten ©omiteeö beö Sßerfcö ber

ngreffe in (Bologna an ben ©rafcn fßaganuj}i richtete,

oor. „(Der pl. (Bater, peißt eS in bem S3riefc, fiept mit

eubcn, roie ba4 2Berf ber ßongreffe eS fiep angelegen fein

;t, bie Sepren unb (Ratpfcpläge ber ©ncpclica „Graves de

umuni“ inö (Jiraftifcpe umjufegeti. ©anj bejouberö be=

rbigt ift ©eine |>ciligfeit über bie 3lnftrengungen unb

müpuiigcn, roelcpe bieOrganifatiou ber arbeiten ben

affen naep (Berufen im ©eifte unb naep ben (ßrincipien

i Sfatpoliciämusi jum 3>fl e paben".

38a$ bie (paltung ber (Regierung unb ber fogeuannten

liberalen", „(SonferDatiuen" unb fonftiger Parteien gegeu--

er ber cpriftlicpcu (Demokratie betrifft, fo fann mau biefelbe

großen ©anjen alö eine feinblicpe bejeitpnen. (Daß alle

pulb an ben Stuöfcprcitungcn ber legten 3J?onnte. fo toeit

!<pe bei ben japlreicpen (Hrbeiterauöftänben üorgdommcii
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finb, bie Jtatljolifen tragen, gilt ihnen als auSgeme

3;t)atfac^e, Wäljrenb fid) überall mit 2eid}tigfeit baS @c

ttjeil nachweifen läjjt. 28aS fpejiell bie Regierung ber

io tjat fie ihre greunbc Don ber äufjerften Cinfeit ju

ba fie itjre ©timmen mitunter fef)t nothwenbig brai

fann, als baf} fie eS mit ben SRotfjen ernftlich Derbe

Wollte. gäUe une 9lrcore, roo man Arbeiter, Söauern

Äatljolifen waren, trogbem ihnen nichts nachgeroiefen roe

fonnte, wegen ?lujreijung unb Sefchränfung ber fjreibei

Arbeit, ju empfinblichen ©trafen oerurttjcilte, unb SRati

tuo bie ©ocialiften gelegentlich beö lebten ÜRaurcrftreif«,

militärifcher 3)iScipltn organifirt, 2ag für lag mit ®rohu

unb förmlichen ©emaltt^ätigfcitcn nur fo um [ich wo

ohne im (Seringften behelligt ju werben, mehren fiefa

SBochc ju Söoche.

Sturj, geinbe unb ©egner überall um fidj, häufig

jefct noch ju einem großen She^ e 00n Seutrn au«

fatholifchen fReihen felbft. heimlich, theilS Der

Don benfelben befämpft ober wenigftenS, foweit es in

Straften liegt, im gortfehreiten gchinbert, hat bie
j

d)riftliche 93olföpartei überall einen harten ©tanbpunl

baf? eS ben begeifterten Verfechtern berfclben nur u

höher nnjurechncn ift, wenn eS ihnen tro$bem gclunge;

in ber turjeu 3e>l Don laum einem halben 3at)re fo

Jertaitt ju erobern, als eS thatfächlid) ber JaU ift.

ber jungen Vemegung uon aujjerorbentlichcr Vebeutung

Don unfehähbarem SBcrthe fein würbe, wäre ein ei<

täglich erfdjeinenbeS ölati, eine SRothwenbigfeit, bie

mehrere ©eneralDerfammlungen ber italienifcben Statt»

(in gerrara unb 9iom) in fpejiellen SRefolutionen aner!

haben Sin Gentralorgan
, frifch unb oollSthümlidj

fdjrieben, ift jür bie junge Bewegung beinahe fo

wenbig, wie für ben Vienfehen baS tägliche ®rob. ©>

es einmal, biefc 3bre ju ucrwirflichen, bann ift cir

beutenber ©chritt nach »orwärts getl)an. (Srft ban
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inung oortjanben, baß bie ©etnegung eine Diel mehr

cmeine werben, unb bie 3been ber (richtig uerftanbenen)

tlid^en üDemofratie in immer größere Jtreiic bringen unb

SocialiSniuS jum £>eüe 3talicnS in feinem Siegesläufe

r nur tjcmmen, fonbern }o ®ott toill, auch befiegen roirb.

A. O.

XL11.

$?eo XIII. unb bic Uniberfitat ®Ia$goüi.

95Jie fcf)arf ausgeprägt aud) immer ber ©egenfaß fein

ig, roelcber Schottlanb unb JRont auf bogmatifdfem

jbietc ^eute trennt, fo laffen fiel) bie ©ejießungen in bem

rreidje ber fHeligion unb ber tjötjercn (Jultur, bie Satir*

nberte lang bis jur gcroaltfamen ©laubcnSfpaltung jroifchen

iben beftanben, aus ben ©lättern ber ©efdjichte nicht

fdjen. 3e tiefer bie ^orfchung in baS mittelalterliche

cbottlanb einbringt unb beffen fird)liche, ftaatlicfje, cultureüe

ib gefeflfd)aftliche 3u flönbe aufheUt, um fo mctjr gelangt

e Ueberjeugung jur Slnerfennuitg, baff bie Stirere bie größte

Sot)ltt)äterin beS mittelalterlichen Schottlanbs gemefen, baß

ire 'Diener in ber ©cichüßung ber politifcßcn grei^eit unb

nabfyängigfeit beS ©aterlanbeS gegen bie oou 3al)rhunbert

i 3at)rh u,,^ert roadjfenben ©ebroßungen unb Eingriffe

nglanbS in norberfter üinie geftanben, unb baß namentlich

ie ^ßäpfte mit ben Segnungen ber ^Religion auch bie un*

hörbaren ©orjüge ber SBiffenfdjaft unb Sultur bem

hottifchen ©olfe ucrmittclt haben

3u biefeti ©iohlthäteru Sd)ottlaubS gehört in erfter

linie ber meltberühmte Sdjußherr ber SBiffenfchaftcn uub
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bcr fdjönen Jtünfte, ©apft S? i £ o 1 a u S V. (1447— 146.'

bem ©djottlanb bie (Errichtung ber £>od)fchule üon ® laSgo

Derbanft. roar am feiten Söeiljnachtötage, bem 26. 2

jcmber 1451, alä bet ißapft, in ©emährung bet ©itte b

©ifdjofs XurnbuQ üon ©laSgoro, jene Sülle erließ, mell

beffen ©tabt mit einer £>oct)fchule oerfatj. (Die päpftl»

Urfunbe errichtete bie gafultäten ber Rheologie, bed bürgi

liehen unb be4 Eirchlichcti fKechteä, foroie ber freien Küni

Sfanjler ber neuen Änftalt foüte ber jebeSmaligc ©ißt

oon (SHaSgom fein ;
außerbein gemährte ber ^Japft b

©rofefforen unb ©cholaren bie nämlichen Ißrioilegien, be:

fich bie £>ochfct)ule uon ©ologua erfreute. Much bie Xräg

ber Krone mibmeten bem Snftitut ihre ^ürforge. Sion

Safob II., ber ©emahl ber tjodigebilbeten (ßrinjeffin ÜRar

oon (Selbem, ftellte ber Unioerfität 1453 einen ©cßußbn

aus unb bcr Sifchof unb baö (Domfapitel bemilligten bi

HJrofefforett unb ©tubenten ähnliche Freiheiten, roic fie t

Unioerfität Don ©t. Mnbremeö im Dften ©chottlanb* j

erfemut maren. 1

)

(Dfoctjte bie 3a^ bcr ©tubenten noch im Sa^re 152

ziemlich gering getoefen fein, mochte e$ auch jefct noch a

ber alten £>ochfd)ule üon Köln Don ©djotten förml:i

toimmeln,*) unb namentlich ©ari3 feine alte Mnjicbungi

fraft noch bemnt)ren, fo mar boch ein ©oben gefd)affen, ai

bem fpätere Sahrljunberte fortbauen tonnten. 3n Jolc

ber rcligiöfen SBirreu mußte bie (Eitroicflung ber Anita

eine Unterbrechung erleiben unb als bann nach ©efeftigua

ber preöbhterianifcheu ©taatsfirche georbuete 3uftänbe ein

traten, führte man bie Unioerfität meiter, nur nicht it

©inne il)reö päpftlichen ©tifterS. (Die manigfachen ©chicfül

1) 91. ©efleSljeitn, ®eid)id|ie ber tatl)olifd)cn Sircbe in ^eponlanb 1

296 (®!oinj 1883. Snglijdje Ueberfrßung butd) btn id)o(iii4fi

©enebiftiner ©ir Runter ©lair II, 871, ISbirtburgb 1887).

2) $iefe geitfdjrift ©b. 109, 953.
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bfr £wd)fd)ule in ben folgenben 3abrbunberten unter 3'Uob VI.

oon ©d)ottlanb unb bann 3atob I. non (Snglaub
,

foiuic

unter feinem unglücflichen ©ohne Karl I., welche bem 3n=

ftitut nur geringe# 3ntereffe bezeugten, unter bem ißroteftor

Gromwell, ber fidj beffen (Sntwidlung angelegen fein lief),

unter SBilfjelm III. unb ben oier ©eorgen au# bem $?aufe

ipannouer, bic it)m mehrfach ihre ©bmpatbie bezeugten,

uerbreitct fid) ber ncuefte ®eid)id)tfd)reiber ber Unioerfität

jpoar lurj, aber fctjr oerftänbnifp unb liebeooll, unb ohne

jeben $aud) »on teligiöfer SBoreingcnommenbeit. (Sinen

höheren ©chwung nimmt feine Darftellung, wo er ber fRe>

gicrung Jtönigin 93iftoria# feine Sfletradftung roibmet. l

)

Da# Sehen ber 3J?onard)in bot in bem nämlichen 3af)re

feinen Slbjdjluf} empfangen, in melcbem bie Unioerfität bie

oierbunbertfünfjigfte SBieberfebr be# Dage# ihrer Srrid)tung

burcb 9JifolauS V. begebt. Die SBlütbe, beren bie 2lnftalt

fid) beute erfreut, ift nicht in lefcter Sinie auf bie weifen

gcjeggeberifcben üKalnabmcn jurüdiufäbren , bie unter

'Siftoria ergangen finb. Dabin finb namentlich ju rechnen

ba# ®efeh oon 1858, welche# ben 5krwaltung#förper ber

Unioerfität neu geftaltete, weiterhin ba# ®efef} oon 1889,

welche# in berfelben fRidftung fortarbeitete burcb ©chöpfung

einer SBcrttetung ber ©tubentenfd)aft , bie aHfährlich oon

ben immatrifulirten ©tubenten gewählt wirb unb ben 3wecf

bat, ben fReftor unb ©enat in ber Sebanblung ber 9ln*

gelegenbeiten ber afabemijehen 8iirger ju unterftüben (48).

311# ein beruorragenber 3U9 *m Sehen ber Unioerfität er*

icheint bie SBettjeiligung ber graueuwelt an ben höheren

Stubien in ©la#goW. ©eit 1892 finb grauen Jur

langung ber afabemifcheu ®rabe jugclaffen unb balb barauf

1) A short Account of the University of Glasgow. Prepared in

Connection witb the Celebration of the nintb Jubilee in

June 1901 by James Coutts, M. A. Glasgow. James Mac

Lebose and Sons 1901. 8°. 65 ©. mit tticr S!id)t&rudf!t.
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lourbc ju nud) energifdfcrer görberung biefeS Unterricbtl

jmeige« ba« feit 1883 in ®la«gott> befteljenbe Queen Mai

garet College, eine grauenafabemie, ber §ochfchulc förmlü

angegliebert. „Die 3o^l ber ©tubentinen hQ t ficf) »an &

an ftönbtg uermehrt; fie erfd)eint in ®la«goro bebeutenbei

alö in ben übrigen fcfjottifchen Uniöerfitäten, unb $u ihn

Sequemlichfeit ift eine befonbere Hall of Residence in

Seben gerufen roorben" (56). 2luf berfelben Sinie mit biefe

(Einrichtung betoegt ficf) ba« Semiihen, bie Dheilnehmcr b<

©(huüetjrerfeminare (Normal scbools) jur Senüfcung b«

Sorlefungen on ber §od)fcf)ule jujulaffeu. ©eit 1873 ba

bie englifcfje UnterrichtSöerroaltung biefe ©itte anerfannt uni

feit 1877 brei Viertel ber Sollegienhonorare biefer Normal

fdjüler unb iftormafchülerinen auf ben giSfu« übernommen (45]

Sleufeerlicf) unb innerlich hat bie ipochfchule unter Sfönigii

Siftoria ficf) in ungeahnter SBeife entroicfelt. 3in3ahre 186

legte ber bamatige ißrinj oon Sßale«, heute König Sbuarb VII

ben ©runbftein jum neuen Uniuerfitätögebäubc, roelche

ber berühmte Sanmeifter ©ir ®eorge ®ilbert ©cot ii

gothifchen ©tile aufführte, beffett (Srunb unb Sobcn nebj

Saufoften mehr al« eine halbe SWiüion ißfunb ©terlin

geloftet hat. gu ben uamhafteften SBohlthätern gehört be

befannte fchottifchc Sonuertit Slfarqui« Don Sute, ber 189

in blüt)cnbcm 9Uter oom Dobe meggerafft, gemäfe feine

lefettoilligen Sluorbnung fein £>erj auf bem Oelberg b(

Serufalem beifegen liefe Der äWarquiö fpenbete ber Jpodi

fcfeule 45,000 ifjfunb Sterling. 3h« übertraf noch be

Schiffbauer ÜJir. St)arle« 9Janbolph au« ®la«goro mit feine

©chenfung Oon 70,000 ißfunb ©terling. Ueberhaupt oerbien

bie greigebigfeit reicher ©chottcn auö bem ?lbel unb ben

Äaufmanuöftanbe für 3>oecfe ber SBiffenfchaft rühmliche

erfennuitg. ©erabe biefe jütjlreichen ©djenfungen haben bai

Vermögen ber Unioerfität im Saufe ber 3eit bebeutenb uer

mehrt unb fichent ihr geutc in Serbinbung mit ben ftaat
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ficken ßufebüffen ein jährliches ©infommen Don 72,000 ißfunb

Sterling (1'440,000 lIRarf).

©ingehenb berichtet bie Schrift Don ßoutts über ben

inneren Ausbau ber Unioerfität. 35er allgemeine Auffdjmung

ber ejaften 28iffcnfd}aften, fobann bie merfantilcn 3ntereffcn

ber ©tabt ©laSgom, eines ber bebeutenbften $anbclspläßc

ber ganzen 28elt, ha&fu h' fr ben AuSfcfjlag gegeben, ©o
entftanben allmätjlig ißrofeffuren jur ©crroerthuitg ber neueften

©ntbccfuugeu im ©ereidje ber Staturmiffenfchaften unb §eil=

funbe, fomie für bie Dcrfdjiebencn Abteilungen beS ^anbelS*

rechtes. 25er tljeologifchen gafultät mürbe 1861 eine $ro=

feffur für biblifdje Stritif beigegeben — ein mahreS 2)anaer*

gefchenf, roenn man bebenft, baß bie preSbt}terianifd)e Stircpe

ihrer ganjett Stiftung nad) einer bittbenben Auftorität entbehrt,

bie ben Ausartungen Dermegener ©eiehrten ©chranfcn jieljen

lönnte. Daju fam 1887 bie ebenfo bebeutenbe toie Der«

hängnißuolle Sdjenfung beS öorb ©ifforb, rocldjcr an jeber

ber brei fcfjottifdjen .£>ochfcbulen ©t AnbremeS, ©bitiburg

unb ©laSgom eine lectureship für natürliche ’Sljeologie

ftiftetc. Unter biefer natürlichen Xf^eotogie ift aber feines*

megS bie natürliche jTljeologic ober $heobicee im ©iitne ber

fatholifdjen Schulen ju Dcrftchen. 2)ic ©ifforb-'Horlejuugcit,

mit beren Abhaltung SDZäuner ber SBiffenfdjaft aus ben oer=

[chiebenften gächern unb Sänbern betraut ju roerben pflegen,

fegen baS ©hriftenthum auf eine Siuic mit beit übrigen '.Re-

ligionen unb tragen jährlich jur ©rfepütterung bcS d)rift=

Iidjeit ©laubenS unb Verbreitung einer allgemeinen, con*

feffionSlofen Religion nicht menig bei.

35amit man mich nicht ber Uebertrcibung jeifje, berufe

cf} mich auf bie jüngft in ber Sonboner „Acabemp" enthaltene

eparfe SBütbigung beS jmciten ©unbeS ber Eneyclopaedia

jiblica, in roelchem bie l^ö^ere iöibclfritif ber ©Dangelien

Diirdj ©eiträge Don ©rofeffor ©djmiebel in 3 “ r i cf) Der«

treten ift. Sollten, fo bemerft ber Üfecenfent, Anfchauungen

olcf)cr Art allgemein ©ingang finben, fo märe bie bogmatifdjc

ot rtor..»olit.WAttcr CXXVM. 6. (1901.) 32
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Stellung jener reformirten Sirenen, bie in ber 93ibel ift

Seiterin unb juglcid) itjre ®eipätjr erblttfen, in ber 2b

unb ffialjrtjeit am (Snbe angelaugt. 3nbem The Edinburj

Evening News Sdjntiebelg Slrtifel ü6er bie Soattgelieit

ber Encyclopaedia biblica prüften, bemerfen fie : 2?or 3abr

fügten mir bei unferer Prüfung ber Untergrabung ber red]

gläubigen Sluffaffung beg alten $eftamentg burdj bie höbe

Sfritif üoraug, bag UJeue leftament merbe einen ähnlich

fßrojefj burefjmadjen. Verbannt ben erften Slbam in Di

IReicf) ber Cegenbe, unb ber jroeitc Slbam, bie jroette ^Jed

ber ®reifaltigfeit, roirb ilpn balb in biefed Sanb folgen.

Ueber bie Sebeutung ber ®ifforb> s43orlefungen liegt ei

nidjt tninber angefcl)ene Stunbgebung oor. Slug ^ulag 6

^Bereinigung ber fd)ottijd)en greilirdje (Free Church) mit 6

United Presbyterian Church lieferte 2)r. SöiUiam 28allü

im Suni^efte 1901 ber Sonboner Fortnightly Review eta

Slrtifel über bie SBirfungen biefer '^Bereinigung, mit «gleit

zeitiger ©eleud)tung ber tjütjeren Sibelfritif , bie in b

®iffurb*$Borlcfuugcn it)r Sßefen treibt. 2)ic mit 80,000 2lfu

Sterling (1,600,000 SJiarf) auggeftattete ®ifforb«Stiftung l;

Sdjottlanb ®elegenf?eit bargeboten, „berühmte 'DJänner fi

aller Nationen, auggebreitete ®elel)rfamfeit unb Sflidjtuug

ber 9ted)tgläubigfeit unb £>eterobojcie ju oerne^men. ®tni

ber oon ihren Tätern am tjöchften gefetzten Ueberjeugung

hörten fie alg , bie biblifdje Slegenbe beg Sechgtageioerfeg u.

urfprünglichen >3uftanbeg im ißarabiefe
1

,
unb afg ,Dolfgtt)üi

licken Slntfjropomorptjigmug mit feiner ganjen iöeigabe o

Söunbern unb ÜJfagie' bejeichncn burd) ben beutfehen ^rofeff

25fleiberer
(

ber fie lebiglid) mit bem £>inroeig barauf ju tröfl

oermochte, ,bajjin einer oergeiftigtenSluffaffung beriWatur rei

lieber ®rfag für ben IBerluft übernatürlicher Söunber liege“.*

1) 'fablet 97 (1901) 713.

2) fablet 97 (190t) 943. Ueber 3)r. Otto 'Pfleiberer, “jtreif«

ber Ii)foIogie 'nt »er Unroerfität tSerlin, Bergt, bieje 3ein<ljt

2)0. 114, 394.
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33ie unfreunblid) and) foldje Sridjeinungen unö berühren

mögen, in e i n e r ®ejiet)ung tritt and) bie moberne UniDerfität

Slaögow unö fbmpathtfd) entgegen. Die Srinnerung an ihren

hohen Stifter iRif olauö V. hat fid) biö jur ©tuitbe lebenbig

m it)r erhalten unb baS ®efül)l ber Daufbarlcit gegen biefen

Dtäcen ift nid)t in ihrem t>erjen erlofchen. 5Rod) in aller

Anbeuten lebt bie berühmte geiftreidje Siebe, welche ber Rector

nagnificus berfelben, 2orb ÜRa cau ( at), bei ®elegenheit ber

vierten 3al)rt)unbcrtfeier 1851 gehalten unb in welcher er

-in anjiehenbcö 33ilb ber Stellung beö großen ißapfteö im

»amaligen geiftigen 2eben Snropaö gejcidjnet hat.
l

) Unb

m 3abre 1901 ift bie Srinnerung an bie ?lnfänge beö

Snftitutö nicht miuber wirfungöüoll heNwgetreten in bem

reff liehen Söriefe ber reformirteu Uniuerfität Dom 8. ÜRai

901 an ^ a p ft 2eo XIII.*) Daö lateinifche Schreiben

jebenft ber Siebe beö burch görberung aller geiftigen unb

ünftlerifchen ®eftrebungen leuchtenbeu ißapfteö IRifolauö V.

um fchottifchen iBolfe.
3
) 3m ®efül)l ber Srfenntlidjfeit für

liefe 28ot)libat glaubt bie banfbare Tochter [ich bem ®ebanfen

ungeben $u bürfen, baff 2eo XJII. an biefer frohen Stimmung

heilnehmen werbe, fiönne er felbcr nid)t erfcheinen, fo bitten

:e um äborbnung eineö geeigneten iüertreterö unb erfuchen

ufjerbem ben 1)1- üiater, ber burd) ®elehrfamfeit unb elegante

Stiege ber 2atinität glänje, ber £>ochfd)ule feine ®unft

.noenben ju wollen.
4

)

1 ) ii ^ßajtor, ®fjd)id)te ber ipäpite feit bem 9(udgang beö Wittel

olterS I’, 442 (greiburg 1891).

•2 ) X)ie Briefe (mb gebrudt im Sonboner Tablct 97 (1901) 973,

ioroie in ber CiviltA. cattolica 6 Luglio 1901, pag. 104.

Ti) Nicolaus yuintus . . . summum guum in Scotos atque artes

amorem praefereus, luminibus ipse Omnibus et ingenii et

liberalium artium iliustrissinius.

4) Optamus ut . . . Universitäten! haue nostram . . . eruditis-

simus ipse, litterarumque latiuaruin cultor elegantissimus,

pro humanitate tua amplidcare velis, atque ad nova usque

saecula commendare.
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$öenn je jnüor, bann f}at Seo XIII. ben fRuf ein«

flaffifcbcn Satiniften in feinem 31 n t ro o rtfdjr e ibc n üott

9. 3uni 1901 an bie £>errn Herbert ©torp, (ßräfeft uni

Sicefanjler, ben IReltor, bie 3)oftoren unb Ipörer ber £>o<fc

fc^ule Don ©laSgoro 6efunbet. „(Smpfangener HBobltbatm

cingebenf fein unb biefe (Srinnerung offen t)or afler

befennen“, ^e&t berißapft an, „ift ber Sorjug eines ©emi'itbe-

baS über niebrige unb boreingenommene $)enfungSart fH

erbebt.*“) 330t grcube bQ&e er bie ebten ©efinnungen bet

§ocbfff)ule entgegengenommen, im (Seifte münftbe er ficb a»

ber geftfeier ju beseitigen. Unb bis jum 15. Sabrbunberl

binauffteigettb, üertocilt ber Ißapft bei ber tjcljrcn ©eftall

SRtfolauS V., „ber beroiefen bat. bafi ber römifdje ißontififal

feiner innerften tftatur nad) bie Feinheit ber 2Siffenfd)aft uni

ben Setrieb jener freien Slünfte, meld)e baS geiftige Seben bn

SBölfer näbren, unabläffig förbere." *) 2luf bie Arbeiten bn

Unioerfität ruft ber tßapft ©otteS ©egen berab unb tuünjdtl

mit allen Setbciligten bureb ben göttlichen Seiftatib in doü

fommener Siebe oerbunben ju fein.

$)afj ber ißapft beim Anfang beS 20. 3abrbunbertS aul

bem Sanbe ber alten grimmigen SobcuauterS, auS Saleboi;

.

„wild and stern“, Kunbgebungen folcb’ erpebenber 31r

empfangt, muff il)m junt Urofte gereichen, inmitten bß

Setriibnij}, roelcbe ibm bie Sage ber Uniöerjttäten br

italienifcben ipeiinat bereitet.

Vtadjen. '^UfoitS 8elW$b*'m

1) Memoriam beneficiorum colere, multoque magis ferre prar >i

palam ac libere virtus est non humilia nec augusta seatienti

animi.

2) Praetereaque et ipse in aperto posuit, romani pontificata

virtutem in elegantiam doctrinae, in studia ingeuuarutn artius

quibus maxime rebus alitur liumanitas gentium, ad incre

mentum suapte natura intluere.
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^aliuö H, tönpfjacl unb äRidielaugrlo.

tSfgjrn auä Klayfo’S Sud): Stom unb bie OJenaifjance.)

Den 33ergleid) biefer in tterfc^iebencn Sphären ju ben

roorragenbften 9J?enfdjen it)rer großen 3e‘ l 3^^«nben

(t uns ein tjodjbebeutenbeS Such, baS unter bem Xitel

:

iles II
,

in franjöfifc^cr ©pradje erfdjienen ift,
1

) nafye.

> ioll aber biefer 'Jtame nicfjt foloo^l eine ©efcf)id)te bcS

fiten '^apftcS aus bem ligurifcf)en Ipaufe ber Stöbere

fünbigen, als oielmetp: 3ö9e auS ber cultureH unb fünft»

ifdj wichtigen ©poctje Don 1503—1513, ber fRcgierungSjeit

iliuS II. beüa Stöbere, beS grofjcn SOfäcen. ©ein 'Jtame

rin bebrütet bie flunftenttuicflung jener 3e ' 4 -

Die ,\ioei größten ber bon SSuliuS mäl)renb feiner 9te»

rung befcpäftigten unb in germffem ©innc fogar be*

ituBten Äiinftler, fKaptjael ©anti unb 3)tidjelangelo töuo»

ioti, tbcilcn fidj mit bem funftliebenbcn ißapft beinahe ju

«ben Dtjcilen in ben Snljalt beS ©udjeS. Die Sfapitel

Melben finb ebenfooiet (Suijclftiibien über ültenfdjen, Diäten

& Sfunftrocrfe. '-Biele biefer „tSffaiö" unb 2J?onograpt)ien,

•tn es im ©anjen 17 finb, erfdjicnen iunerljalb mehrerer

:t)re in ber Revue des Deux Mondes. 3l)r 3$erfaffer,

Ij Korne et la Renaissance. Essais et Esquisses. Jules II.

par Julien Klaczko. Paris, Pion.
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Sultan ftlacjfo, frütjer öfterr Diplomat unter Stuft,

hat als ftunftforfdjer alle TOufeen Suropaä ftnbirt ; feint

barauf bezüglichen Arbeiten haben ihn längft riit)mticf) be>

fannt gemacht. @r bat fie in frnnjöfifcber ©pracbe gefcbrieben

bie ihm Dertrauter als bic 9Jfutterfprad)e (bie politifcbe) ift,

unb ihm literarifdjeö SBeltbürgerthum fiebert. S)?it bem

Sbiom fjat ber 'JScrfaffer ficb auch ben fran^öfifdjen ©cift

ju eigen gemacht; er befifct jene Seichtigfeit beö ©tilS, jene

geiftreicbe 3>arftellung, bie auch ben fpröbeften ©toff ju einet

angenehmen Öeftüre geftaltet. 3u 9' e ' tfi bürgen beö Serfaffet?

umfaffettbe Äenntniffe, fein geläuterter ©efdjmacf unb feine

©rünblicbfeit in ?luffuchung ber OueDeu baför, bafj feine

„Sffaiä" feineeroegä nur angenehme fßlaubereten finb.

Älacjfo ift an bie Prüfung ber aufjerorbentlid) com

plicirten ©ulturjuftänbe im Anfang be§ 16. Sahrbunberu-

al$ gläubiger J?atl)olif gegangen, aber mit bem ßntfcbluffe

beö gorfdjcrS, bie SBahrpeit allein ju fud)cn unb y: jagen,

©ein ®lauben8ftanbpunft bringt ihn bemSerftänbnifcStaliene

unb ber Staliener näher. @r üerfteljt ben Shnrafter unb

bie SlnfcbauungSmeije bes fßapfteS unb ift Don beren ®röRc

jo entjiidt, baf? er bie fehler bees 'Utenfdjen nicht oerberger

ju müffen glaubt, bie neben bein ftarfen ßid)t ber Sorjügc

tiefe ©chatten merfen. 3n bcni ©eroirr uerfebiebenartign

unb iDcrfcbicbenmerthigcr gäben, melcbe bamalö auf bem

28ebftut)l ber 3 c ' t auögefpannt mären, mcifj er ju jonbem,

jebe gafer nad) ihrer .'perfunft prüfen unb ben ©influE

ju crgrünbeti, ben fie uotbtnenbig auf bie 2lnfd)auungcr

©itten unb 3idc ber 2>lrufd)en jener läge ausübte. sJiact

biefen geiftigen ©trömnngcu müffen bie §anblungen be=

urtheilt roerben, nicht aber barf alö SKicbtmafe ba4 1>cnfcn

unb güt)lcu oott und 3Jfoberneu auf bie ©ohne ber fKc

naiffance aiigeroenbet merben. 2>iei? gilt befonberä für ben

ifJapft, ber feine bemegte, an fcbarfcn.Gontraften reiche 3^'

gemiffermapen repräfentirt unb ihr zugleich feinen ©tempel

aufbrüdt. 2>a«s pricfterliche Sbeal, mie eö unferen fort
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brittenen, gemäßigtem 3?'ten entfprid)t, paßt jo wenig

Julius wie baSjenigc früherer ©pochen, welche au3 ein=

jeren ©lementen gebilbet waren. Ätacjfo prüft unb erfennt

änforberungen, roeldje bic 2J?enfcben beS 16. 3af)rbunbert$

ben Nachfolger SttlejanberS VI. auf bem 3:t)ron Betri

Iten. „£>erfteßer firc^tic^er Orbnung, ©rneuerer politifcben

) religiösen SinfluffeS, Beförberer ber ßultur burcb Äunft

) SSiffenfcbaft, Befreier ber italicnifcfjen Staaten non

mb^errftfiaft, SSert^eibigcr ber päpftlicfjen Suprematie",

I waren ungefähr bie Aufgaben, bie bem ißapfte jufielen.

; entsprachen bem Programm, ba4 3uliu4 beüa SRooere

felfaft geftellt ^atte. Srftrebte ber fricgerifdje Ißontifej

je 3iele mit Mitteln, bie auch in feiner $eit Slergerniß

rgten, fo erforbert bie Unparteiliebfeit unb SBabrljeitöliebe

BerfafferS, baß er biefe Rebler feineäwegS toerf)üüt.

i fo bereitwilliger laffen wir un8 oon it)m ju ber Be'

nberung anleiten, bie 3uliuS be$ 3tDe' tcn Gbarotorftärfe/

!
jielbenntßteö £>anbeln unb oor flltlem bie ©roßartigfeit

ler Buffaffung ißm einflöfet. Diefe Borjüge fteUen ben

pft boef? über &en ü)m 'n ®'«lfm ähnlich gearteten URicbeb

jelo, biefer iperrfebernatur auf feinem ©ebiete ber Jtunft.

e oielfach biefe« fReirf), wo ber ßünftler regiert, oon bem

Elen be§ fßapfteS berührt, befruchtet unb beeinflußt würbe,

,t ber Verlauf ber ©reigniffe, bie ba$ politifebe, culturellc

firdjlicbe SBirfen be$ fßapfteS auämacben. Seine 9luf*

je an bie Äünftler ftebeu in innigem 3u farnn,er, t)ang mit

en ©reigniffen, oon ber Statue be$ Zapfte« an, bie

e ^»errfefjaft über Bologna fpmbolifirte, bis jur $>ecfe ber

-tina unb ber neuen Bafilifa über bem Slpoftelgrab.

fer 3u i
ammcn^an9 oerbinbet auch bie Ginjelftubien beä

liegenben Buchet ju einem ©anjen, unb führt ben Cefcr

genug ju bem Bergleicb, ben wir unferer Besprechung

0uche$ ju ©runbe legen.

T)ie Beziehungen be$ ^Sapfte« ju ben oon ihm beoor*

ten Äünftlern — außer Buonaroti unb iHaphael
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nod Sramante, ißollajuolo, ©anfooino unb ©an ©aüo —
flnb darafteriftifd für 3uliue II. Runftauffaffuug. 35ie Rum;

foUtc grofjc Saaten tiettjcrrlic^en, beut SRuljme bienen unb

jugleid baö feinfte ©c^önljeit^flcfä^l erfreuen. 35ie gleide

'Iluffaffung finben mir aud bei feinen 3e * t9enoffcn >m 211-

gemeinen. ?lus beit Aufträgen be3 9iooerc an bie Rünftlcr

geljt t)eruor, melde TOactjt bie firdjlic^e $rabition nod in

ber Runft übte, alä biefe fdon ifyre formen ber auferftanbenen

^Intife cntlebnte. 3)ie d)riW'd)e 3beenmelt bilbete nod im

3lnfang ber Runftepode unter 3uliu$ bem 3toeiten ben 3nt)al;

ber meiften Runfdöpfungen, faft ebenfo mic im 13. 3<drb

unb in ber Jridrenaiffance. ®ie fliinftler Ratten fid) bie

formen unb ba4 ©dönl)eit4ibeal ber Slntife ju eigen geinadt,

[teilten fie aber nod) in ben 3)ienft ber driftliden 3been

©o blieb bie Runft Bemaljrerin d r *flticb«' ^rabitionen, als

idon bie SBiffenfduit, bcionberd aber bie Literatur jurn

größten 2l)eil bem micberermadten Ipeibenttjum biente, unb

bicfe<5 fid in ben ©itten ber ©roßen unb au ben 4>öfen

geiftlidcr mic mcltlidjer Jürftcn eingebürgert batte. Skr

oerrnag ju bercdjnen, mie midtig bie SWiffioit ber Runft mar,

ba fic nod) burd) Botticellis, fjra SippiS, burd ©enejjo

©ojjoliS unb fßinturicdioS 3Banbgcmälbe ooll inniger

grömmigfeit, burd) CionarboS, 2Jiid)elougeloS unb 3Japt)ae!?

Ijeljrc djriftlidc ÜJfeifterroerfe bie ©cmiitljcr bejauberte, al*

biefe au4 bem Scder übcrfdüumenber Söeltluft fid berauidp

Ijattcn, unb bie ritterliden ©d'uerter, bie md)t met)r für bei

©rlöierö ©rab gezogen mürben, nur jur ©rfämpfnng roeltluber

iDJadjt unb ©röße bienten , ober bem s])iciftl>ietcnben fid)

uerfauften. ©elbft bei ben burd SMadjioöclIs üeljreu ter<

Ijärteten, oou Skltfinn unb ©clbftfudjt geftadjelten 2Jienfd)fii

bed 16. 3d)rl)uuberts lebte bie greube au ebler ©dününt,

an gottuerflärter 3nuigleit, au ©eelenreint)eit unb ^ciligci’

Begeiferung fort, bie auö ben ©dmpfuugcu gottbegnabetei

'Dieifter fprad- — 3)er ©ifer, mit bem bie SKätincr bei

$l)at unb ber ^ßolttif bie cble, drWid)c Runft nidjt nui
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in ©ottcSbüufern förbcrten, joubern ihr and) in fßaläften.

Stabtbäuferu unb ®erid)tefälcn bcn (Sbrenplaß einräumten,

bie (Summen, meld)e fie für bie Äunftroerfe, bcr Sd)U|j,

meld)cn fie ben fiünftlern angebeiben liegen, bezeugten fort=

Dauernbc« Serftänbniß für bie Spradje einer frömmeren $eit,

bie aus ben ®ebilben uoü fReinljeit unb ^eiligfeit jn it)nen

rebcte.

Suliuö II. Ijatte als (Sarbinal auj’ö eifrigfte bie Äunft

geförbert; nnd) feiner (Srmäblung unb mäbrcnb feiner ganjen

fRegicrungSjeit roibmete er itjr in nod) großartigerer SBeife

feinen Sd)uß. mitten im ftatnpf ber Slaffen unb ber Sers

roicflungcn ber Solitif. Som gelblager aus beftcOtc er

3alilung hoher Summen für alle fünftlerifdien Unter=

net)mungen, bie itjrn gleich feinem fRupm am §crjen lagen

9113 er 1511, franf unb befiegt, nad) 5Hom flüchten mußte,

crquicfte er fid) bort am 9lnblicf bcS Schönen „delle belle

cose“, baö mäbrenb feiner 9lbmefenl)cit Sramante, ‘‘Kidjel-

angelo unb fRapbacl gcfdjaffen batten. (Sr erholte fid) unb

itärftc feinen SDiutb burd) btefcn feelifdjen ©eniiß. ®ie

fHbbilber nbcritbifd)er .^errlidjfeit beeinflußten itjn genugfam,

fo baß er, bcr ben Sieg auf (Srben fo eifrig crftrebt, aud)

nact) feinem leßten glänjenben Triumph fid) !eid)t oou ber

irbifdjcn ^errlidjfeit abmanbte, mie er eS in feiner lobeö*

ftunbe tbat. Sei biefer boljen 3E8ertbfd)ä^ung ber Sfunft ift

eo natürlich, baß 3uliuö, fobalb er auj ben päpftlid)en $bro"

erhoben mürbe, barauf bebad)tmar, feiner SRegierungSjeit

burd) großartige Aufträge an bie crftcu Jlüuftlcr ®lanj ju

uerleiben. Seine meitgel)enbeu politifdjcu fßläne, mit benen

er Italien umjugeftalten unb bcr ftirdm it>re frühere 2Belt»

ticrrfcßaft jurüdgigeben hoffte, uerbinberten iljn nid)t au ber

•?( uSübung feines SRäcenatö (Sr fühlte, baß bie Sebeutung

fernes SBitfeu« auf bem erbabenften $bron ber Sielt groß

genug fein merbe, für jeinen ad) tu hnt ein ÜRaujoleum ol)nc

gleichen auSfübren ju (offen. '])cid)elangelo mürbe baju

fcf)on im 3obrc 1505 berufen; feine gemaltigcn ißläne gefielen
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unb würben genehmigt; bie crften ©fulpturen unb bie ©e=

fdjaffung beg OTarmorg würben in Eingriff genommen.

©d)on alö ßarbinal batte Suliug bag ber gamilie

fRooerc tbeuerc ^eiligttjum Don ©anta 'Utoria bei (ßopolo

burd) ©anfouino unb ^ßinturicd^io Derjdjönern (affen unb

batte feiner 'Jitelfircbe ©t. ©ietro in SSincoli große Jüriorge

jugewnubt. ©alb mußte bie Don ©ijtug IV. begonnene

©alaftfapeüe beg funftliebenben ‘ijSapfieg äugfdjmüdunggplänc

auf fid) lenfen. Sbenfowenig fonnte ibn ber Umbau ber alt<

ebrwürbigen ©afilifa über bcm ‘Jlpoftclgrab, ben Dfifolaitg V

fcbon burcb (Dribuna begonnen batte, gleicbgütig taffen. —
ffiag ber erfte ©apft ber Sfenaiffancc gewollt batte, bie

9?eugeftaltung ber ©etergfirdje fowie beg päpftlidjcn ©alaftes

auf bem SBatifanifctjcn -^»ögcl
,

fdjien bem großartigen

©djöpfcrgeift beg ÜJoüere ein erreid)bareg 3>d- fobalb er

bie Siara auf feinem Raupte fühlte. 3ut äugfübrung be*

©auplaiteg batte er in bem Urbinaten öramante ben ©eniug

gefunben. ©ein wunberDoIIer ©lan würbe, wäre er Doll

ftänbig auggefübrt worben, bie l)errlict)ften (Bauten beg 'älter

tbumS übertroffen haben, fowie ädeg wag bie üHenaiffance

gcfcbaffen bat. — Suliug wollte fid) Don biefem lencbtenben

3iel burd) fein ©ebcnfett jurüdbalten laffen. SSeber ber

Äoftenpunft noch bie änbänglidjfeit beg ©olfcg au bie Don

älter unb änbad)t geheiligte, conftnntinifdje Sönfilifa fonnte

ihn jnrüdbalten. 3u
lff

c i cb 9Q b bie Ulotbwenbigfeit für ©liebet*

angelo’g fRiefenWerf, baö ©rabmal, (Raum ju fcbaffen, ben

änftoß jum (Beginn beg befcbloffenen Uieubaueg. ©ef)on

1516 legte 3uliug ben ©runbftein jur neuen, langfam ent

ftebenben ©etergfirdje, inbeß ©ramante gleichseitig ben Umbau

beg ©atafteg rafdjer burd) bie Loggien über ben £>of ton

©t. Damafo unb burd) bie granbiofen ärfaben förbcrte, bie

ein 'Jbal überbrüdcub ben uatifanifcben ©alaft mit bem

©etoeberc orrbanbcn. (Dort würbe für bie antifen ©tatuen,

bie gerabc bamalg aug taufenbjäbrigen ©cbuttgräbern wiebcr

att’e i2id)t gefommen waren, eine parabieftjdje ©artenanlage
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errichtet, baS Siribnrium, aller ßeitgenoffen ©ewunberung.

Seine ©puren finben fid) nod) im heutigen ©alafte, nach

welchem ber Slpoll öon ©eloebere benannt ift.

3m geeigneten Slugeublid, ba3uliu3 II. nad) ©ollenbung

wichtigerer Aufgaben an ba$ eigene ©ef)agen benfen wollte,

jollte mit ber SluSmalung jener „oberen ßimmer" (ber ©tanjen)

begonnen werben , womit Snliuö bie uon ©inturicd)io auö=

gemalten 3'mmer SlejanberS VI. (©orgia) übertreffen nnb

ftcl> jugleid) einen Würbigen Aufenthalt frfjaffen wollte,

ber it)n non ber fteten (Erinnerung an feinen ©orgänger

befreite.

©leid)jeitig entftanben wie burd) bie Straft eines ge*

wattigen 3au^erer^ 9Kid)elangeto$ erfte $edengemälbe in

ber ©ijtina, welche biefe im nüchternen ©til beS Duattro*

cento erbaute Stapellc junt 'Jempel ber Stunft weil)te.

dJtichelangelo übernahm groüenb unb nur gejwungen biefeS

Söerf, weil eS bie ©ollenbung beS ©rabmalS t)inauöfct>ob,

bod) betätigte er burd) biefeS fEReiftermerf ber SLRaterei wiber

©Sillen ben Stennerblid beS ©apfteS, ber beS StünftlerS

@eniuS beffer erfannte als biefer felbft. Sille biefe ftauuenS*

werthe 9Injahl «on utiücrgleicfjlic^en großen Jtunftfd)öpfungen,

beneu fid) Heinere gefeilten, fallen in bie fur^e SRegierungSjeit

oon 3uliuS II. 1503—1513, obgleich biefe reict) an wichtigen

Umgeftaltungen unb an blutigen Kriegen ift. 'Die ©ebeutung

jener Stunftwerfe, nach bereu ©oQenbung bie $ecabenjj eintritt,

rechtfertigen bie ©enenniing ihrer (EntftehungSäeit mit bem

fRamen beS groften SRäcen: 3uliuS II.

(Entfdjeibenber ^iefür als bie Sebeutung ber non 3uliuS

gegebenen Aufträge ift babei nodj bie (Einwirfung, bie ber

©apft auf ben ßünftler, juntal auf SRicf)elangeloS unb

fHaphaclö fiinftlerifcheS SBcrbcit übt; barum finb ihre ©amen

unlösbar mit bem feinen uerbnnben, foweit bie Sulturepodje

ber erften 13 Saljre beS 16. 3ahrh u nbertS in grage fommt.

SSohl läßt ber ©apft ben Jtünftlern oolle Freiheit in Aus*

führung ber ©Serfe, bie er non ihnen forberte, aber es be
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ftimmt fic fein mäditiger SBiDe $u bcn Aufgaben, bie er wählt,

©r liest in i^rcu Seelen, fietjt Fäßigfeiten in ihnen, bie fie

fctbft nidjt fannten. SJfaphael entfaltete erff bei ben 2Banb=

gemäibcn ber Stangen ber Segnatura feine großartige 'Be-

gabung jur ©ompofition , unb Wicßelangelo, ber wiber=

ftrebenb ben Weißei mit beut ißinfel oertaufcht, fdjafft in

greöfen ber S)etfengemälbe baö größte 2öerf ber Walerei.

®iefe (Sntroicfluug ber beibcn Riinftler auf ben ihnen

juerft fremben ©ebieten bat filac^fo feßr anjiebcnb in ben

Kapiteln gcfcbilbert, welche bie betreffenben ffierfe bebaubeln.

©rgößlich ift e« bisweilen, ben gemaltigen Florentiner felbcr

über fein Wißgefchid, bae! er Unfäbigfcit nennt, flogen ju

hören. Seine Briefe enthalten bittere Bef d)tuerben über bae

„Walergefdiäft“. Sfticßt ohneüaune fiub fie in einem Sonett

jufammengefaßt, baS ei an 3ohann uon Biftoia richtete, ©r

fchilbert bie lortur feiner £age auf bcm ©erüft, fein ftuS*

feheu, tuetin bie Farben ihm uon ber Walerei aufsS ©eficht

tröpfeln, unb enbet feine Sd)ilberung mit ber Behauptung:

3d) bin fein Waler
!

SuliuS wußte eS beffer. @r hotte

ben 9iuhm nicht üergeffen, ben Wichclangelo im BJettbcwerb

mit öionarbo felber ficfj burd) feinen Sarton ber babenbcn

Sünglingc errungen, unb er betnaß fein Rönnen unb feine

Begabung im uolleii Umfange, währenb Wichelattgclo niemale

be« ifSapftcS '?lbfid]tcn richtig beurtljeilte, noch feine großen

?luffaffungen miirbigte, gefdjweige tl)eiltc. 2i>erben bie beiben

großen Wänner in Bejug auf CS^araftcreigenfdjaftcii be-

trachtet, fo ift cö ber ißapft, tucldjem bie Krone jugcfprochen

merbeit muß, wüßtenb anbererfeitö in gleicher §inficht Widjeb

'Jlngelo and) bcm jüngeren, au ©eniuö ißm untergeorbneten.

'.Raphael gegenüber burd) uiele perfönlidjc Schwächen uerliert.

Seine £icrbe, feine Selbftübcrhebung, fein Wißtrauen ftoßen

um fo meßr ab, als nid)tS itu Betragen beS jüngeren

Weifterö fie rechtfertigt unb fie lebiglich auf ©iferiudp

jurüdjuführen fiub.

SBaS Wichelangelo’e ©haraftcr in Begießung ginn Bapfi
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jucrft ungünstig beleuchtet, ift bic toüe gurcfet, bie ifjn plöfttid)

oeronlafet, fein 9ltelier in fRorn ju oerlaffeu unb nad) glorenj

ju fliehen. (Sine 9lrt SBerfolgungSwaljn fcfjeint ifen ergriffen

ju tjaben. Gr bacfjtc aßen Grnfteä baran, feine ftunft

in ben ®icnft be$ türfifdfen ©ultanS ju fteßen, um

bem „fdjrccflicßcn fßapft" nicht nieljr uor bie ülugen ju

foninien. Dod) hatte ber „Pontefice terribile“ nicht baS

©eringfie gegen beit Jtiinftlcr getfean, beffen Arbeit feinen

eigenen fRutpn ert)öf)en foüte, aud) jeigte er ftch oerfötptlid}

genug, als ber Flüchtling ft<h enblich bewegen liefe, roicber

uor 3uliu$ ju erfdjeinen. Siicfeelaitgelo begreift Weber be$

Zapfte« 9lbfid)ten noefe beffen perfönlicfecn 9Bertfe. Gr fiefet

in ifein nur ben Gmporfömmling auS einem obfeuren ligur«

ifdjen @efcf)led)t, bem er fiefe überlegen bünft, nicht etwa

wegen feinet 'Jalenteä, baö ifen über aße Zünftler feiner

grofeen Gpodje emporljebt
,

fonbern weil er auö ber

abligen gamilie ber Suonaroti ftammte, bie (fälfdßid)) ihren

Uriprung uon ben ©rafen uon Ganoffa ablcitete! ©einer

gamilie ©lanj neu feerjufteßen war ba§ §auptbeftreben beä

Äünftlerä. 9lßeö ©elb, baS er uerbientc, foßte baju uerfeelfen.

?lue! biefem ©runbe lag itjm bie ©arge für feine (Bejahung

fo fehr am Iperjen; fie warb jur ©eifeet feineö 2eben3, bie

unaufhörlich fein ©emütf) quälte, gaft immer würbe feine

'ßerftimmung gegen ben Sßapft burd) ©elbfrageit Ijeruor«

gerufen. Jfeiner ber anbern Sfünftler, bie 3uliuö befdjäftigte,

ßegt ©argen um öejafelung, ober flagt in biefer §infidjt.

3)ennod} mufeten audf fie grofec ©ummen ju forberit tjaben,

ganj befonberS Sramantc , ber an ber ifieteräfirdfc biä

2000 Arbeiter befchäftigte. 9?ur um ber 9lu3gaben wißen

jflrnt ©uonaroti über beS fßapfteä Slrieg^jüge; e3 fümmert

ißn nicht, ob 9led)t aber Unredjt baburd) gefdjiefet, nodj ob

fie für ben $irten ber Gferiftenfeeit fid) jiemen. Gr wäfent

bie ©ummen, bie ber Strieg tterfdflang, feien Urfadje ber

Unterbrechung feiner 9lrbeit am ©rabmal. Mcrbiitgä mufe

man ben Jfummer bcö '.DieiftcrS über biefe Unterbrechung
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begreife». Seine Seele loat Bon Sef)nfndjt nach ber Au««

fübruttg feine« ßnttuurfe« erfüllt. ß« bebarf ber ©etbfragc

nic^t, um feine« ^erjen« Verbitterung auf’« ,§öd)fte ju fteigern.

Die Ijerrlic^cn ©eftalten füllten bie bleibenbe gorm nidjt

erhalten, bie unaufhörlich feinem ©eifte Borgefcbroebt, u>äbrenb

er in bcu äWarmorbrücben Bon ßarrara jtnei 3at)re lang

an ber Vefcfjaffung be« unge()eucrn fWatcrial« arbeitete

40 Statuen non ber ©röfje unb Sebcutung be« SDfofc« hätten

ba« Dfaufoleum jieren follen. ßin SBunbermerf batte er 511

febaffen gehofft, ba« alle Waufoleen be« Altertbum« in

Schatten geftellt hätte. Statt riefiger Staffen, bie oon

Statuen nur gefcbmücft tnaren, toolltc er au« lebenbaucbciiben

Vitbfäulen ba« ©rabmal tljürinen. So lange er an ben

Dedengemälbcn ber Sijtina arbeitete, fab er auf bem Vau*

plaf} Bor St. fß eter bie Vtarmorblöcfe liegen unb uertoittern,

bie er fo mübBoU herbei gebracht, ßrflärlicf)er SSeife Ber

gehrte ihn bie Sebnjucbt, au« biefen Steinen bie ©ebilbc

feiner Vfjantafie berau«jumeißeln. Dennod) mu§ man ficb

billig rounberu , baff ber hochbegabte Äüuftler bie ©rünbe

niemal« erjagte, bie ben Vapft beftimmten, bie VoHenbung

be« anfänglich fo eifrig betriebenen Jt'unftroerfe« ju oerjögern.

^Michelangelo’« Bergeblicbe Schlüffe theilten allerbing« bie

'.Weiften, bie nach ihm be« ißapfte« iMotiüe ju üerftetjen

fud)ten.

ftlacjfo rocift namentlich bie Annahme jurücf, al« ob

gurebt Bor bem Dobe bem Vapft bie Ausführung be« ®rab<

mal« Bcrleibet habe. Die Dobe«furcbt hatte im Allgemeinen

feine 'Wacht über bie Wäniter jener merftoürbigen ßpoijc,

wenn c« fid) barum banbeite, ihren Wad)ruhm jn fidjern

Alle ftrebten bie« 3iel burd) ein ausgezeichnete« ©rabmat

au. And) 3uliu« hatte ben ißlan ju einem folgen Bon ber

erften Stunbe feiner ßrtüählung an; DobeSfurdjt mar it)m

fremb bahei, unb fonnte ihm fpätcr nicht näher getreten fein

ßr bemicö cö im itrieg unb bei ber Ueberroinbung förperlither

Schmerjeu, bie er uid)t achtete, fobulb e« fich um eine wichtige
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Sache banbeite. 2lm größten bctoieö er feinen 3Hutb bem

Tobe gegenüber in feiner lebten ©tunbe. 3 ur ®erj5gerung

unb enblicßen SBerminberung be« großartig geplanten ©rab*

mal« beroog itjn Dermut^lid) jumeift bie Unjufrieben beit ber

Wömer, ja ber Sbriftenpeit, über bie Wieberleguug bet alten

Üafilila. Wiemanb glaubte an ihre öaufälligfeit. X)er

uorber populäre Saumeifter ®ramante rourbe mit bem

Spottnamen SRoninante (5er (Sinreißer) gegeißelt. Suliu«

icbeute ben ®orrourf für ftcb, nur be« ©rabmal« toegen fei

ibm ber alte Söau ungenügenb geroefen, unb t^abe ba« alt=

ebrroürbige £>eiligtbum weichen müffen Statt SRutjm ju

ernten, mürbe fctjtoerer Xabel i^n treffen, hätte in ber neuen

Safilifa fein ©rabmal an 'Sebeutung unb Fracht ba« Slpofteb

grab übertroffen. Diefc Srroägungen mögen am meiften feinen

Sifer für ©rricbtuiig be« ©rabmal« gebämpjt haben. Sie

führten bie 93er$ögerungen herbei. X)if Wömer follten fid)

juerft überjeugen, baß ©außerr unb ©aumeifter ba« SBort

hielten, an ©teile ber geliebten alten ©afilifa folle eine weit

fchönere entftehen. SBurbe bie« SBort eingelöft, fo roar burch

ben Neubau felbft ihm ein ®enfmal gefiebert, fo grob uitb

einjig, baß e« be« ÜKonument« barin nicht mehr beburfte,

bie böfe Wocßrebe mußte oerftummen. 3U biefen Srroägungen

lamen bie mistigen Umgeftaltungen in ber ißolitif, bie be«

Zapfte« ganje« 3ntereffe in feinen lebten ßebeuöjahren

erbeifebte, wollte er bie Befreiung Italien« t>on ber greinb*

herrfchaft bureßfüßren.

lieber ber Srreicßung bieje« für bie italienifcbe Wation

fo bebeutung«oollcn 3>ele« hätte 'Dlicßelangelo bem fßapfte

banfbar fein unb über ba« perfönlicße SWißgefcßicf ficb tröften

foüen; aber be« ©uonaroti ©efinnung roar nicht auf fein

große« ©aterlanb gerichtet, ©ein s$atrioti«muö befchränfte

rieh auf feine ©aterftabt. ®r, ber be« ©aoonarola Utopien

getheilt unb bie Freiheit feiner 5Wttbürgcr über Vllle« fcßäßte,

oerjieß c« bem i^apfte nun unb nimmer, baß biefer, fobalb

bie Jranjojcu abgewogen roaren, ben SUiebicäevn bie lKücffel;r
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nad) gtorenj geftattet hatte. £>ierburcfj fam gtorenj roiebei

unter bie ^errfchaft ber „Ityrannen", unb SKidjelangeli

grollte bem ißapit über beit Xob t)inauS. Obgleich er felbei

ben dürften biente, bie glorcnj betjerrfc^tcn, unb in Sai

Sorcnjo it)rc ®räber oerl)errlid)te, mochte er baS ©rabma

beS fh'oocre in ber uon 3uliuö felbft beftimmten, Derfleinertei

gorm nidjt jufammenftellen. @r hatte »on ben @rben bei

ißapfteS eine namhafte Summe (10,000 3fd)inen) barm

erhalten; bcnnod) überließ er unfähigen §äubcu ben fläg

licken IWonumentaufbau, ber mit ber mächtigen SDlofeSgeftai

in ©an ißietro in 9Sincoli errichtet mürbe.

£>er öeib 3uliuS’ n. ruf)t nidjt bafelbft. 5D?an beftattet

iljn namenlos in bem ®rab feines OljeimS SijtuS IV. untr

bem foftbaren Sronjemonument, baS 3uliuS Don ^oUajuoli

für baS Slnbcnfen feines 'Jtermanbten unb ®önners ^att

fertigen taffen. 2)er größte ißapft ber IRenaiffance, unter beffei

Sdjug bie Jfunft fidj jur fjödjften ®lütljc entfaltete, ba

baS ibm beftimmte ®enfnial nicht erhalten. Doch braucht

fein 9?amc nidjt in Stein gehauen ju merben. Slidjt nu

bie neue ißeterSfirdje Ijallt ihn mieber; er bleibt mit bei

9?uljme JRaptjaelS unb fDficfjclangeloS Dermebt, io lang bieie

befteljt.

ftlacjfo jeigt uns ben gemaltigen figurier, ben tbal

fräftigen £>erridjer mit bem meiten ölicf unb ber unbeug

famen Seele and) noch außerhalb feiner Sejietjungen jju

5funftmelt, in einem ftnpitcl feines iöudjeS, roorin er i

furjeu 3i*9cn beS ^PapfteS politifdje, friegerifdje unb firdjltd

SBirffautfeit barftellt. 3)ie ißolitif, bie SuliuS II. m

ÜJieifterljanb leitete, nannten feine 3c * t9enoffcn

:

H giuoc

dcl moudo, „ba» '•ßJcltfpiet", ober Spiel um bie $8e

I

3n biefem Spiet mar 3uliuS ein füljner, aber bemioch fl«

beredjuenber Spieler. ÜBenn baS ®lüd ihn oerliefj, fo bi

hielt er immer noch einen legten Xrumpf in ber §anb, m
bem er eS im entidjeibeuben Vlugcnblicf jurücfrief. 9?idj:

tonnte itjn bemegeu, ben fühlten SSSurf eher ju magen, a!

Digitized by Google



unb bie Jiunft. 453

» jeitgemäfj mar; meber SRücfficht auf 8uitbe#genoffen, nod)

erfrüfjter Dtiumph feiner geinbe. ®r wartete gebulbig,

ber feften 3J?uthe# ben Slugenblirf ab, wo er ba# ®lüd

eim „Spiel um bie SSelt" ju fid) jurüdbolen fonntc. Sturz

or feinem lebten entfcheibenbeit ®rjolg war er oou greunb

nb geinb alö ein oerlorener Wann betrachtet worben. ®r

Urin h^U fich nicht für gefchlagen , nicht für befiegt;

iach ber blutigen Schlacht oou fRaoenna. in ber ©aftou

•e goij, Ofterfonntag 1512, bie päpftlidjen unb fpanif cfjcn

truppen gefchlagen, glaubte 3uliu« allein nod) an eine

Benbung, bie er gefchidt in aller Stille tjerbeifü^rte. ®r

oiberftanb bem gefammten ®arbinal#collegium, ba# iljm ben

5rieben#fchlufj abjwingen wollte. ?lud) bie Berufung eine#

£oncil# nach ^ßifa, ba# feine ®egner gegen ihn Oerfaminelten,

beugte ihn nicht; ebenfowenig üermochte e# eine fdpoere

ffranfheit, in ber man ihn fd)on, jum 3ubel Vieler, für

tobt h> flt. 6r erholte fiel) um bie SBelt ju überrafchen.

®?it bem $lbjd)lufj ber heiligen ßiga entrang er ben granjofen

bie grüchte ihre« Siege#. 3m gludjteile mufiten fie Italien

oerlaffen, ihre oermciitte SSeute aufgeben, um il)r eigene# 2anb

oor be# Zapfte# neuen SiSerbünbeten, Snglanb unb Spanien,

ju fchüßcii. üRajimiliait I. gab feinen abenteuerlichen fßlait

auf, fich bie Diara aufjufefjen. Da# ©egcnconcil oon fßifa

löfte fich auf.

Die ganje ßhriftenheit erfannte ihre# Oberhirten

Stimme mieber, ber mit ber ©uüe „Sacrosancta“ ein Soncil

nach bem Lateran (1512) berief unb gleichzeitig mit bem

fachlichen Driumph auch fein politifches Programm erfüllte.

Italien war frei oon ber mit Karl VIII begonnenen £>err<

Ühaft graufrcich#. Da# „Fuori i barbari“, ba# 3>uliu# al#

Jtricg#gcfd)rei gebient, wieberhallte in bem Te Deum bei

Sröffnung be# Soncil# unb ber geier feine# Driumphcer

roenige 2Bod)eu Dor feinem Dob, im ßarneoal Oon 1513.

Sehnliche SBorgänge hatten frühere fßhafen be# Oon

Juliu# geführten „Spiele# um bie 3Bclt“. 9lber mochte bas

ötltn.'poiu. «littet cxxvui. 6 . (1#01.) 33
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©tüdf noch fo oft mit SRißerfolg med)feln, roic nad) be

Unterroerfung Don Bologna unb bem ©erluft t>on SJiiranbola

nie entfonf bem ©apfte ber 50i«tt). SSeber Sllter nod) Slranfhct

fonnten ifjn Don feinen Unternehmungen abhalten. Die 8c

lagerung ber ©ergfefte Don SRiranbola leitete ber ©ieben^ig

jährige felbft unb tl)eilte bie ©efchroerben ber ©olbaten in

Zeltlager, roo er auf befdpteiter Srbe fc^lief. ©o fricgerifd

ber ißapft aud) geftnnt, unb jo bereit er mar, fo übte er bo<!

niemals 5Rad)e an ben ©eftegten. Der lange SBiberjtanl

SJJiranbola’S j- ©•/ ihn Jur Sfnbrofjung fehweret ©traf

gereijt hatte, mar oergeben unb Dergeffen, fobalb 3uliuS II

ben guß auf bie ©refche ber erftürmten ©tabt gefegt hat«

Der 3tt>ed, be» ber ©apft bei biefen getjben im Singe hatte

mar £>erftcllung ber päpft ließen, aber nicht ber perfön

liehen S
3)iacht. 9fid)t er ober feine ©ermanbten jolltei

bereichert roerben; einzig bie SBeltherrfchaft SHomS unb bi

Befreiung unb (Einigung Italiens maren bie ßiele, bie r

Derfolgte. Die tjeutigen Patrioten, bie 3talienS ©inhei

erfämpften, mufften ihn als ihren ©orläufer unb patres

anfehen, menn er eben fein ©apft, unb auch im Slögemeinei

nicht recht nach mobern liberalem @efd)mad roäre.

Sntereffant ift beS ©apfteS ©oiträt, burd) bie £>an

SRaphaelS — auf brei ©ilberit in ben ©tanjen — fo bar

gefteüt, als entfpräche ein jebeS einer ber üerjdpebencn ©hajei

feines „SBeltfpielS". 3» beit Defretalen (im ßtmmcr bc

©egnatura) lieft man in ben erfcfjlafften 3ö8f« beS Zapfte

bie ÜBirfung ber Sfiebcrlage üon 'Bologna unb bie ©rmübung

bie ihm baS 3uftanbefommen beS ©iiubniffeS Don Sanibral

gefoftet. ©iel ftanb bamalS auf bem Spiel uitb ber ©jpi

hatte noch feine ©iegeShoffnung. 'Jiaphael malte bieS ©di

im SSaljre 1510, als noch baS Soncil uou ©ija gegen bei

©apft ©efchlüffe faßte, ©anj anberS erjeßien ber ©apft ben

Jtünftler, als er ihn in ber „SJfeffc doh öolfena“, bt

nächften ©tanje, barfteUt. £>ier ift er ber ©epräjentant be

Sfircße. 3n erhabener SRuhe fieht er bem ©organg $u, be
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Sriefter unb SBolf heftig betuegt. ©eine ^o{)e SBBurbe al«

lichter unb Verfünber ber l)tmmtifd)en Offenbarung oerflärt

je eble (Seftalt unb bie bebeutenben 3ÜQ e - Der enbgtlttge

:teg über feine unb Italien« Seiube prägt fid) au« in bem

;ajeftätifd)en Ißriefterfürften, ber bie Vertreibung §eliobor«

u« ben Dempelbaüen mit anfief)t. 5Kapl)ael hätte nicht

rofeaitiger ben Driumpb feine« (Sönner« feiern föniten, ben

uliu« im Anfang be« Sabre« 1513 über feine fird)licben

nb politiidjen (Segnet errungen hatte. (sdjiub folgt.)

XLIV.

33fltöcuf)tU)ct’« ißatrologie iw neuer Auflage. 0

Dai Grfdjrinen einer neuen üluftage biefe« ausgezeichneten

ebrbuebe« wirb geroifj uon Stilen, betten ba«fe!be in ben fieben

obren feit feinem erften @Tfd)cinen al« ber befte uub ju»

rrläffigfte fjübrer bureb bo« (Sebiet ber patriftifdjen Literatur

;ö getoorben ift, mit greuben begrübt roerben. 28a« mir an

•m 3Jud)c bQ ben, roeifj Seber, ber ficb mit biefent ©tubien=

biete befdjäftigt
;

bie Slitjeige ber neuen Sluflage fann ficb

fo barauf befebränten, auf bie miebtigften Unterfcbiebe berfelben

in ber erften binjuroeifen

Xiie Vejeicbnung ber neuen Sluflage al« einer grofjentbeif«

ru bearbeiteten bejiebt ficb Darjugärocife auf ba« erfte drittel

S $$anbe«, bie Qarfteltung be« erften 3e'traumS aber ber

»rnicänifcben Siteratur (8. 14—203). Diefer 2b c*( fteüt ficb

^t in ber foiuo^l in Ve^ug auf bie nähere (Sliebevung

ib Vnorbnung mie grofeentljcil« auch in Vejug auf bie 2lu8»

l) ^Jatrologie. Son Otto Sflarbentjeioer, 3)oflor ber Zbeotofl'e

unb ber 'pbüojopbie, Sfkofefjor ber Xbe°(agie an ber UniDerfitä
t

iJtündjen groeite. grofeentbeil« neu beaibeiteie')lujlage. greiburg,

^trber. 1901. ( Jt)eologiid)e töioliolljet ) X unb 603 ©. 8*.

^äreiS Ji. 8.—, geb. M, 10.—.

33*
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führuug bc$ Sinjelnen als eine faft ganj neue Slrbeit bar

©teile ber früheren Slnorbnung, in reeller innerhalb bie

3eitrnume§ ohne weitere SHieberung juerft alle griedj

fcfjreibenben, bann ade lateinifdi fdjrcibenben Autoren b

cinanber behanbelt waren, ift je^t nach bem Porbilbe ber feit'

an’§ Sidjt getretenen Perfudje (ffriiger, Patiffol) unb

9lnfd)luffc an bie lehrreichen SluSführungen @^r^arb’» t

(Slieberung burdjgefiifjrt, welche fdjon äußerlich einen genaue

Sinblid in bie Sntmicflung ber älteften firc^üc^en Sitera

gewährt. Ser gefammte ©toff be§ erften 3eitf<mtn£ ift närai

jefct in folgenbe fünf 2lbfd)nitte geteilt: 1) bie urtirdjli

Siteratur; 2) bie apologetifd)e Siteratur be8 jweiten

t)unbert8; 3) bie häretifdfe Siteratur be$ jweiten 3a^r^unbe

unb bie neuteftamentlichcn Slpofrppljen
; 4) bie antiljärrtif

Siteratur bcS jweiten 3<t^^»nbert4; 5) bie fircfjlicfje Sitera

im ber Sntfteljung einer tljeologifchen 2Siffeni6

Ser leßtgenannte Ülbfdjnitt gliebert fief) noch weiter; 1) Cri

taten : Sllejanbrincr, ©Pro=Pnlaftinenfer, S?leinafiaten
; 2) C<

bentalen: Slfrilaner, fHötner, aitbere Slbeublänber. Ser ei

'.’lbfdjnitt über bie urfirthlid)e Siteratur enthalt jc$t audj eil

Paragraphen über ba£ apoftolifdjc ©laubenSbefenntniß t

behanbelt bann bie Sibadfe unb bie ©djriftfteller unb Schrift

bie man unter bem tarnen ber apoftolifdjen Päter jufamo

jufaffen pflegt, mit SluSnafjme be§ PriefcS an Siognet, ber
j

feinem Sn^alt entfprcdjeub ber apologetijchcn Siteratur ringe®

ift. 'Sie in ber erften Auflage im 3u
f
an|m fnban9e mit]

Sibadje behanbelten anbern pfeuboapoftolifchen ©djriften (8

Mirdjcnorbnuug, Sibaefolia, 2lpuft. Sonftitutioncn) ftnb

(wie Sunt gemiinfeht hatte, jt^eol. Duartalfdjrift 1895, S.i

au fpäteren ©teilen je in ihrem ßiftorifchen 3u fa,nmeiij

behnnbelt. Gbenfo finb au§ bem Paragraphen über Gla

oon i)iom bie fogenannten Siementinen jeßt an fpäterer 3

in ihren natürlichen 3ufatmuenhang Permiefen, ju ber
'

ftelluug ber jubaifiifdjen Siteratur im 3. 2lbfd)nitt.

Sas .'pereinjiehen ber fauonifeben Schriften bcS M
SeftamentS in bie SnrftcHung ber „altchriftlichen SitrtJ

gefchichte", wie e$ bei ben liberaUproteftantifcbcn gorfdiei»

beliebt ift unb auch nur 001,1 Stanbpunft bed proteftantl
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Nationalismus einen Sinn f)ot, für melden biefe Schriften eben

aud) nur ein Stüd 2iteraturgefcbid)te finb, ^nt ©arbenbewet

mit Ned)t abgelcbnt. ©atiffol, ber in feinem ©rnnbriffe ber

, LittSratnre grecque“ auch barin bem ©orbilbe .RriigerS folgt

nnb wie biefer in ungefd)iebener ©erbinbuug fanonifd)e Schriften,

Stpofrttpbfn unb apoftolifc^e ©äter bebanbelt, nur nach Siteratur*

gattungen angeorbnet, fj fl t ja freilich ben ©eroeiS geliefert, bafj

ein fatbolifeber Sb e°l°8 e ' ohne bejjbnlb bem fatbolifcben Stanb=

punft principiell etmaS 511 oergeben, ben Stoff auch einmal in

biefe jefct gerabc mobernfte fforni bringen tann, roaS ja gerabe

fein befonbercS ffunftftücf ift; aber eS ift uid)t recht abjufeben,

roaS beten bamit gewonnen ift. fjier mag gleich bemerft werben,

baff ©arbenfjewer, wie er im litel feineS SBerfeS bie ©ejeidwung

.^atrologie“ feftbält, fo auch in ber (Einleitung, wie früher

in feinem Ärtifel „^atrologie" in ber 2. 'flufl. beS Sfircben*

SejifonS (IX, 1616—20). für bie bf*fömmlicbe Öejeicbnung

fiatrologie unb bie bamit oerbunbene Slarftellnng eintritt (5. 5 f.),

gegenüber bem oott proteftantifd)=rationaliftifd)er Seite (.^arnaef,

Sfriiger) geschaffenen unb neuerbiugS auch oon beroorrngeuben

fatbolifcben Fachmännern befürworteten ©egriff .ber nltd)riftlicben

äiteraturgefebic^te." SBcnn ich mir in biefer Streitfrage ein

Urtbeil erlauben barf, ohne auf beffen ©egrünbung an biefer

©teüe naher cingeben jn föuiten, möchte ich bod) ber confer-

oatioeren Spaltung ©arbenbemerS ben ©orjug geben Ebenfalls

bat er fclbft ben bejten ©etoeiS bafür geliefert, baff ber fatbolifebe

(belehrte, ber bie altcbriftlicbc Siteratur unter bem (.ye|id)tSpunft

ber ijjatrologie betrachtet unb bebaubeit unb „mit bem ©egriff

beS ÄircbenoaterS arbeitet", burd) nichts gebinbert ijt, biefe

Literatur in ihrer ganjeu CUefc^ic^te wie im (Einzelnen minbeftenS

fo genau ju fenneu unb fo wiffenfcbaftlicb barjufteüen, wie ber

aufgeflärtefte ^Jkoteftant.

®ie Darstellung ber einzelnen Sd)rijtfteller ift befonberS

im erften Nbjtf)nitt, aber and) im jwcitcu über bie Npologcten,

weift oiel enger jufamnieugebrängt, jowobl burd) fürjere gaffung

bcs JejteS, alS burd) Nebucirung ber üiteraturangaben, obwohl

$u ben leiteten auch wieber oiel Neues nachjutragen war, unb

baS ift biejenige Seite ber Neubearbeitung, mit ber mau fid)

juerft nicht recht befreuubeu fauu
;
wenn aber ber Umfang nicht
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ftnrf Bermeljrt tuerben foHte, bei bcm Bieten neuen 'IRateriol,

uin bag bie neue 'Auflage anberfeitg oermehrt ift, fo blieb freilich

nichts anbereg übrig. 2riir bog ©njetne behält fo bie erfte

Auflage neben ber neuen einftroeilen i(jren 28erth, big bie

augfiifjvtidjeve $arftetlung ber fjatrotogie erfc^eint, bie mir uom

©erfaffer ju ermartcn fjaben. — 3m 2. Abfcf)nitt ift fpeyielt

SRetito gang neu bearbeitet (S. 55 ff.).

6tma8 nach 3orm unb 3>n^nlt gang SReueg ift ber 3. 9tbfd)nitt

beg erften 3eitrauin8, ber bie ^äretifc^e Siteratur beg gmeiten

Saljrhunbertg unb bie neuteftamentlicfjen Slpofrqphen bel)anbelt.

®er jef)igen eingeljenberen Oarftetlung ber älteften ^ärctifd)cn

(gnoftijdjen, jubaiftifchen unb montaniftifcheu) Siteratur ©. 64

big 76 entfpredfen in ber erften Auflage nur bie furgeu Zotigen

8. 116f. An unb für fich bitbet biefe Siteratur atlerbingg

feinen ©egenftanb ber tßatrologie, aber i^re Ä'enntnife ift gum

©erftänbnifi ber gegen fie gerichteten ftrc^tic^eu Siteratur notl)»

ruenbig, unb grnar fomof)l gum ©erftänbnifj beg ©itgetnen, alg

gum ©erftänbni& ber burd) fte, b. fj- burd) bie SRothioenbigfeif

ber Abmetjr gegen He ,
t^eitroeife mit bebingten @efammt»

entroicftung ber fachlichen Siteratur, unb barum ift eg atlerbingg

nötljig, bafj bie ißatrologie auch barüber orientirt. ©ne noc*

meitergehenbe ©roeiteruug bilbct bie fid) anfchliefcenbe -uiu

ftettung ber neuteftamenttichen Apofrtjphen, 8. 76— 103. —
©ei ber DarfteUung ber „firchtichen Siteratur im Zeitalter ber

Sntftehung einer theotogifchen SBiffenfchaft" (5. Abfdjnitt, 8. 113

big 203) ift, rnie fcfcon oben bemerft, für bie Anorbttung je§t

nicht mehr bie Sprache, fonbern bie öeimatbprooing ber emgelnen

Autoren majjgcbenb. ©ei ben Orientalen ift bejonberg ber

Abfdjnitt über bie Aleyanbriner (8. 114—142) gang um»

gearbeitet unb mehrfach ermeitert, jpegieH auch ber Paragraph

über Crigeueg. An bie 'Sarftcllung ber Aleyanbriner fchliefct

fich bie fogenannte Apoftolifd)e Sfad)enorbuuug (8. 141 f.j,

bie ©arbcuhemer jefct an bag ©tbc, nicht mehr in bie erfte

tpätjte beg britten 3ahrfjunbertg fe&t; an bie ber ©pro»

©aläftinenfer bie fogenannte apoftolifche ®ibagfatia (8. 148 f.)

3m Slapitel über bie Occibentaten gibt u. a ber tßaragraptj

iiber ben hl- ©'ptiau jef>t 8. 172 ff. eine ausführliche Ueberficht

über bie ©riefe unb eine genauere Drientirung über ben itanb
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fr an bie pfcubocpprianifchen Schriften fid) fnüpfenben fragen.

Die Schrift De mortibns persecutoram ^otte IBarbenfjeroer

rüljer nach ®rnnbt bem SactantiuS abgefprochen; je^t tritt er

2. 180 f. juicbev für beffen Ülutorfchaft ein, meines (ErndjtenS mit

Kcd)t. Siel iiberficfjtlidjer als früher ift 3. 182 ff. ^jippolptuS

»ebanbelt; ausführlicher ol§ früher Dtooatian ©. 192 ff ;
1 95 f.

rnb bie ißnpftbriefe beS brüten ^a^r^imbertS jufammengeftellt,

uäfjrenb in bcr erften Auflage bie 9?otijen über biefelben

»n oerfchiebenen Orten jerftreut waren. 9US 9lnljang jum

[. ipouptt^eil finb 3. 199 — 203 bie echten SRarttyreraften ber

oomicänifchen 3*it befjanbelt (in ber erften Auflage ®. 138— 140

nnb nerfdfiebene jerftreute fftotijcn).

SlnberS als in bem wefentlicf) neu bearbeiteten I. Sljeil

ift baS Serljältnifi jur erften Auflage in ben beiben folgenben

dritteln beS SBerteS #ier ift an ber 9lnorbnung im ©anjen

nichts geäitbert (II. 3^itraum. SBoin löeginne beS bierten bis

jur TOitte beS fünften 3a fjvf)unbertS, 3. 204— 465, mit ben

Unterabtheilungen: gried)if<f)e
;

fprifcfje, lateinifdje ©djriftfteller

;

III. 3f'ttüum, 33on ber SEJUtte beS fünften ^a^r^unberS bis

jum ©nbe ber patriftifcljen 3e>t, 3. 466 — 585 , mit ben

Unterabtljeilungen
:

griedjifdje, armenifc^e, lateinifc^e Schrift»

tteller); aud) bcr iejt ift, wo nicht neue BorfdjnngSergebniffe

9lenberungen unb 3ufäi>e nöt^ig machten, großentheilS mit bcr

erften Auflage übereinftitnmenb. Dafi bie neue Siteratur überall

auf baS forgfältigfte berücffichtigt ift, öerfte^t fich bei bem

ilerfaffer fo fe^r öo;t felbft, ba§ eS nicht befonberS betont ju

werben braucht. 3n ben Siteraturangaben ift auch h’ ev ouS

Siücffichten ber cliaumerjparnifi größere 10efchränfung geübt, baS

nicht gerabe Ittothwenbige oou ber älteren Siteratur gcftricheit,

bagegen überall aücS beachtenSwerthe 9iene nachgetragen. ®uf

bie .^eroorhebung ber jafjlreichcu burch bie neuere Siteratur

bebingtcn Heineren uu *> 93eränberungen im tejrte mufe

id) nerjichteu, ebenfo auf bie fpejielle ^erPorljebung ber 93e«

rnd)erung, melcfjc bie neue Auflage burch bie 9lnfnat)me einer

'Unjafjl öon früher übergangenen 3chriftfteQeril öon unter*

gcorbneterer iöebeutung erfahren hat -

9iur auf golgenbeS möge noch ^ingeroiefen werben: 3)ie

Spoftolifcfjen ©onftitutiouen finb jc^t nach ihrer ^iftortfc^en
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460 ©arbenfjetoer'S ^atrologie.

3ugehörigfeit unter ben griec^ifdEjen ©chriftftellern be§ II 3eu
raumS, @. 307 — 314 befjanbelt, im 3ufammenhang bamit aud(

ber St)!(u§ ber oon irrten abhängigen üermanbten Schriften b6

jum Seftament be§ jperrn unb ben fogen. ßanoneS Jpippolpr^

herunter, im Slnfchluß an bie Unterfuchungen oon gunf. *ßfeubo

'JÜonbfiuS ?lreopagitn hat jeßt, (jiftorifd) richtiger als in ber erftn

Auflage, feine ©teile im III. 3eitraum gefunben, ©. 472—477
ber £ejt ift tf)eilroeife umgearbeitet unter ©crücffichtigung bei

Arbeiten oon ©tiglmatjr unb £>. Sod), beneu ©arbenheme:

entfehieben bestimmt.

3ur Siteratur möchte ich ,,ur noc^ bemerfen, baß bie ©. 28

notirte unreife Arbeit oon Qlmelungf über ißfeubo^Jlgnatittä

(gegen Sunt) in bem foeben erfd)ienenen neneften .£>efte ber

lübinger Jh*ol. Duartalfchrift (1901, 3". §eft, S. 411—4261

Oon Sonf grünblich abgetan raorben ift.

giir ben praftifchen ©ebraudj jum fllachfchlagen ift t*

angenehm, baß fich ber 2>rucf ber Slnmerfungen oon bem be-

SejteS je^t beutlicher abhebt, als in ber erften Auflage
;

no.fr

mehr bie neue Slnorbnung ber Siteraturangaben in bem neu

bearbeiteten I. £>auptt£|eil, >oo fie nicht mehr für feben 9tutor

eine jufamntenhängenbe ©laffe hüben, fonbern nach ben in

©etracht fommenben ©efidjtSpunften (Sehen , Ueberlieferung

Ausgaben unb Ueberfe^ungen, ©rläuterungSfchriften) unter bie

einjelnen SIbfä(je beö jcioeiligeit $cjte3 Oertheilt finb; int

II. unb III. Xheil ift bie alte ©inrichtung noch beibehaltm.

©o entfpricht benn baS SSerf, roälfrenb eS gleichzeitig einen

befferen ©inblicf in bie ©ntmicflung ber älteften fachlichen

Siteratur gemährt, auch mieber in allen ©injelheiten bem neueiter

©taub ber patriftifchen gorfcfjuugSarbeit. 91n roeiteren Auflagen

toirb cS einem Skrfc, ba§ fo unentbehrlich gemorben ift, fichet

nicht fehlen, unb bis jum ©rfchcinen ber nächften merben bei

bem erfreulicher Söeife hoch immer junehmenben 3ntereffe füt

bie patriftifchen ©tubien mohl nicht mieber rieben Jahre oer

ftreicheu. 3um ©cl)luß möchte ich nur noch her Jpoffnung

Slusbrucf geben, bag ber oerehrte £terr ©erfoffer nun au*

recht halb fein gemig oon fehr ©ielen fe|)nlichft ermattete*

größeres 23cvf folgen (offen möge.

'JRüuchen. £r. J. üaudjert.
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3ur 0rben«gefd)id)tc.

1. S 3>ufjr: 3efuiten an bett gürftenftofen.

P. ©ernftarb TDuftr, ein ecftted S'inb ber rfteinifdjen

opole, mit bem unermüblitftcn gleift, aber aucft bem offenen,

; Sinn eined fRfteinlänberd audgeftattet, ftat fcfton manchen

icften SJauftein ju einer ©efcfticftte bed ©rbend geliefert,

•inft in feiner Uiaterftabt eine fo grofte 3ioüe gefpielt unb

em er felbft ©ott unb ber ftircfte ju bienen befcftloffen

t'ombals Spalten ftat er und gefcftilbert auf ©runb ber

et>te ber faiferlicften ©efanbten am Jfjrnfe in fiiffabon. 3n
con ffarl Äeftrbacf) gepinnten Monumenta Germaniae

agogica lieft er 1894 old fecftdjeftnten ©anb bie Ratio

iorum et institutiones scholasticae Societatis Jesu (4)

einen ®artm reiftte er bei ^erber in greiburg 1896 ald

1 ber „99ibIiotftef ber fatftolifcften ißäbagogit" bie ftöcftft

<^bare „Stubienorbnung ber ©efellfcftaft 3efu nebft Sin«

ug“ 1

). nud roelcfter bie ftentigc $eit nocft etiood lernen

,
bie in lieft überftürjenber §aft ein Sjperiment auf bem

iete bed ftöfteren ©(ftulioefend an bod anbere fcftlieftt. ?lld

iBereindfcfttift ber ©örred < ©efellfcftaft für 1900 ift aud

r gebet gefloffen „bie Stellung ber 3efuiten in ben

iiften ^ejenproceffen“. CieQeitftt noeft oerbienftlitfter nid

Stiftungen bürften Xiuftr’d „J3 e f u i t e n «gabeln. Sin

rag jur Sulturgefcfticftte" fein, beim fic fteUen eine auf

gliifter Slrbeit beruftenbe Stiftung bar, für roelcfte nieftt

i bloft bie Sefuiten, fonbrrn bie Äatftolifen aller Sänber

ftmäftig bem SJerfaffer loarmen Xanf fcftulben. 3»dbefonbere

* bie brit te, umgearbeitete Sluflage (Jperber, greibg. 1899),

1) Sgl. $iftor.*polit. »lätt« öo. 114, 749; »b. 118, 542.

ttfcMNflt. Slittcr. cxxvin 6 (1901.) 34



462 Sur Orben§gefd)td)te

welche bem ©liehe rvft feine ©oOenbung berliehen unb e8

einem magren Slrfenol erhoben, au§ bem man fd)neQ u

juberläffig ©ewciSmittel entlegnen Jnnti, «nt ben proteu#ar

wechfelnbcn JSrvt^um ju enttarPen.

Die neuefte Arbeit Duljr'8 ift mit einer Srage befa

bic jebem greunbe gefd)id)tlicher SEBa^r^eit jidj mehr b*

einntnl aufgebreiugt hoben tnnjj. SSie ber^iilt e8 fid} mit 1

Stellung ber 3efuiten an ben §öfen ber gürften? 1

) ;

3tom bezeichnet ber ©olfSmutib ben ©eueral ber 3efuiten £

„fchwovjen ©apft". Solper fcfpnarjen köpfte bat bie u

gejnnb erregte (Jinbilbung8fraft ber (Regner ber Jtirc^e me

al8 eilten in ben Tätern bet ©efeHfrfjaft 3e fu erfennen

bürfen geglaubt, bie an ben £>öfett ber Surften in ber (£tge

fdjaft a(8 ©rebiger, (Srjieljer, namentlich aber al8 ©eid)fDäi

im 3auf ber 3^'t t^ättj geroefen. 3118 ©rgönjung unb 6

läuteruug ju 3onffen'8 ©efc^ic^te beS bcutfdjen ©olfc8 g

bad)t, muffte bie Slvbeit auf Sefuiten an beutfdjen gürftenböf

befchränft bleiben. granfreicb, Stalicn unb bie iberifefje Jpal

infei unter bem nämlichen ©eftcJ)t8punfte ju behanbeln
, fi

anberen Äräften iibcrlaffen bleiben. Unb roa8 unfer Material

betrifft, fo (jat Dut)r jid) Porab mit bem fcd;8jchnten 3ß b

hunbert begnügt — ein roeifer fßlan, beffen 9lu8führung fety

einen ganjen Wann Pon betuährter 91rbeitsfiaft forberte.

Der internationalen Stellung ber ©efeUjchaft 3efu es

fprcd)enb, tonnten Stubien lebiglich in beutfehen ülrchiottt ui

33üthercicn unmöglich genügen. Der ©erfajjer ()al Simoncc

in Spanien, ferner bie ?lrchioc Pott 9lont unb 9teapel, im

befonbere aber bie literarifchen Sd)äfje be» eigenen Crbet

auegebeutet unb jo ein ©ilb enttoorfen , ba8 feben toahrheiti

licbenben gorfdjer befriebigeu roirb. 3« fünf großen 31

theilungen toerben junächft bie Slnfidjteii be8 hfüifltn 3tjnß tiä

über biefe Singe unb bann bie Stellung ber 3f fu * te" an

1) Erläuterungen unb Ergänzungen $u 3 ßnjien3 c^eid)id)te b\

beutidjen SulteS. $}crau8gegeben »an üubtuig ^Saflor. II t*

4. ^»eft : Die Jefuiten an ben brutjdjen gürfteuböfen be« 16. 3aft

hunoertä. Stuf Orunb ungebrudter Quellen Dan ©emttJ

2>ut)t S J. greiburg, gerbet. 1901. 8®. IV. 195©. JC 2^1
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3ur Drbenäge(d)id)lf. 463

fööfen öon SSien, ©raj, Snndbrucf unb 'JJiünchen mitgetljeilt.

SH it feinem eigenen Urteil ift Xuf)r reefjt jurücfijQltenb. Um
fo freigebiger bagegen tritt er auf mit StuSjiigen auS ben

Duellen. Sielfad) »erben biefe »örtlich mitgetljeilt, »äfjrettb

bebeutenbe @utacf)ten angefefjener DrbenSmitglieber, roeld)e ba8

§ür unb SBiber erörtern, »ie ba8 beS P. §offäu§ (113), in

ihren tpauptgcbnnfen auSjüglict) jur Sftittfjeilung gelangen.

So erhalten roir eine gerichtliche Xarftettung
,

bie man mit

ber Uebcrjeugung auS ber §anb (egt : ©eit entfernt, Stellungen

als >8eicf)toätcr, fJJrebiger, Seratljer an ben £)öfen ber gürften

$u fließen, finb ben ^ejuiten biefe Stellungen aufgebrangt

»orben Wit raeldjer Abneigung ber ()(• Stonj Sorja biefe

Remter betrachtete, mag man au» oerfdjiebenen Stellen (73)

erfeljen. 3n ber nämlichen (Richtung beioegten fiel) bie ?ln*

jehauungen bed feligen GanifiuS (109). 'JRit bem ©rjhcrjog

gerbinanb in ©raj, mit ben tperjogen ©brecht (1550— 1579)

unb ©iltjelm V. oou Saperit (1579 — 1595) Rotten bie ©e»

nerale unb bie beutjehen (proüinjiale ber 3^fw«ten mehr a(S

einen harten Strauft atiöjujeibtcn, »mit man ihnen iRitglieber

beS OrDcnS aus ben geiftlidjen Stellungen in ihrer Umgebung

nehmen »olltc. ©n (ehrreichfteu biirftcu in biefer Sejiefjung

bie Serhanblungcn über ben auS Lothringen ftnmmcnben, am

bn^erifchen Apofc tljätigeu P. 3)iengin fein.

XuhrS Arbeit bünft und aber auch ein fefjr beacf)teu3-

»erther Beitrag jur bcutfc^cn Jtirchengefchicf)tc bed 16. 3al)r=

fjunbertd im »eiteren Sinne ju fein. Sie fehilbert und mit ben

'Seichtestem, Lehrern, $an$elrcbuern unb fRatfjgebern auö bem

3efuitenorben auch biejenigen hohen fiveife, in benen unb für

bie fie roirften. Da athtnen »ir »ieberum ben erquiefenben

Xuft jener alten latholifchen grömmigfeit, »eldjer bie berühmten

t>errfcherhäufer tpabdburg unb ©ittcldbad) im Skalier

ber unfeligen ©laubendfpaltung erfüllte. Jlein 'Diitglieb beS

Üaufed ©ittelSbach »irb bie eblen ©efinnungen bed jjerjogS

gerbinanb oon Sapern (105), unb bie Jhmbgebungen ber

gröinmigfcit beS ijerjogS ©ilf)flm auS bem 3at)re ••
r,69 (107)

ohne Führung lefen. ©in IHegifter ift ber anmuthenben Schrift

beigegeben.
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^ßttt^eiCung.

©legen ^ot)en 9llterS unb fonftifler Obliegenheiten fe^e

ich mich genötigt, aus bcr 9icbaftion bcr ^>iftor.*politifct»cn

©lätter auejufcheiben, in welche id) nach bem ^infdjeiben

bcS 2)r. ®uibo ©örreS burdj ©rofeffor Xr. ©h<Hip$ am

14. 3uli 1H52, alfo »or 49 3at)ici>, cingeffltjrt worben war.

l£bmunb 3örg

2Bir tonnen biefen 3e>I?n. bie in ihrer ladbaren Crin=

fachheit unb ©ejdjeibenheit für fic^ felbft fprechen, nur ben

SluSbrutf unjereS jdjmerjlichften ©ebauernS beifügen, bafe re

uns trofc einbringlidjfter ©emühungen iüd)t gelungen ift,

£>errn 3örg ju loeiterem SluS^arren ju bewegen, liniere

öefer werben fid) mit unS eins fühlen in ber ©eurttjrilung

beffeu, waS ber ©erfaffer ber ßfilläufe für bie gelben Jpefte

gewefeu ift, unb bal)er auch ernteffen fönnen, wie uiel £>auf

wir ihm fdjulben.

giir bie Slbmiuiftration
:

gür bie Üiebaftion

:

®r. ©eorg 3ochner. 2)r. granj ©inber.
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3nt (8c|d)itf)te bet sproteftontifming SlWctflciiburgS.

Sin (Somit6 mecflenburgifcber ©elebrter gibt jut 3e >t

eine ©efc^idjte ÜRecfleitburgd in ®injelbarftellungen tjerauö.

ta6 jungft erfd)ienene fünfte Jpeft ber Sammlung, welche

neun §efte umfaffen mirb, ift ber @efcf)id)te bc3 16. 3al)r*

ifunberts gemibmet unb führt ben $itel „fDi ecflenburg

im 3ei*alter ber SR ef orrn a tion". 1
) ®er Sßerfaffer

brr neuen Schrift, £>r. Speinrid) Sdjnell, SRcligionSlebrer

am ©pimtafium ju ©üftrow, bat ob«« 3roe >ie ^ e *ne flcifeicje

Arbeit geliefert; boeb befunbet bcrjelbe bie unb ba eine ®in s

fritigfeit, welche bie Äritif gerabeju betauäforbert. S)a

anbererfeit« bie Sinfübrung beä SJkoteftantiSmuö in SDicdlen*

turg nur wenig befannt ift, fo biirfte e£ üielleicbt nid)t

unnüg |ein, anläßlich be$ neuen Suchet etwa« eingeben ber

barjutbun, warum unb wie üRedlenburg proteftanti|d) ge«

tcorben ift unb welche grüd)te bie lutberifdje SReuerung in

bem norbbeutfeben gürftentbum gezeitigt bat. 3ucrft jeboeb

einige Söcmcrfungcn über bie religio«!
- fittlicbett 53erl)ältniffe

in ÜRedlenburg am SBorabenb ber Slircbenfpaltung.

1) IRedlenburg im 8*italttr ber Deformation. 1603-1603. Don

3)r. peinrid) Sdjnell. Berlin, SB. ©üfjerott. 1300. 8°.

VIII, 324 ®.

spoiit siati« cxxvni. i. (tooi.i 35
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©chnett’8 längere Umleitung über „bie Sirene am $

abenb ber ^Reformation" gehört unftreitig ju ben fchmäd’

Partien ber neuen ©djrift. ®afj ein proteftantifefjer ?fu

bie am Slulgange beö ÜRittelalterg im fachlichen ßeben o

hanbenen SRifebräuche grell auömale, um bie SRot^menbic

ber „^Reformation" begreiflich ju machen, wirb nieman!

überrafchen. ©chneU begnügt ftch jeboch nicht, bie firdjlid

©(haben eingehenb unb nicht feiten in fehr übertriebe

SEBeife ju fchitbern ; er fprid)t auch öerf<f)iebene Urtheile a

burch Welche er feiner Unfenntnif) ber fatholifchen Sch

unb ©nrichtungen ein baucrnbeS $)enfmal gefegt hot-

wirb genügen, hier einige Seifpiele anjuführeti.

Sei ©cjprechung ber fdjlechten Sitten beS JtleruS u

füt)n behauptet: „Son einem SBiberftreit jwifdjen ber 2«

unb bent ßeben ihrer Wiener fann auö naljeliegcnben ©rün

nicht Wohl bie SRebe fein" (©. 48). 33el<he Unfunbe

mittelalterlichen firchlichcn öehre! Sejeichnenb ift auch

genbe Semerfung: „3n ber Uebung ber Rache war

rein Sleufiertidje baS ^errfchenbe* (46). ®ie fatholifd)c

'

fchauung über bie 9iotf)Wenbigfeit be£ Steuerlichen in

fachlichen Uebung unb über beffen Schiebungen jum3ni

liehen hotte ©ch- bei einem 9foftocfer Dominifaner

16. 3al)rbunbertö, Sorneliud öon ©neef, finben fönnc

1) „Quamvis in externig ceremoniis ct cultu exterion $;

aeterna non consistatprincipaliter, mulcum tarnen coopera:

ad interiorem cultum ad quem ordinantur .... Con>

;

quia bomo ex corpore componitur et anima. Hinc ius

egt ut de utroque Domino Deo Creatori gerviat, ut ritM

anima colat Deum cultu interiori, fide, gpe et cariute

corpus cultu ceremoniali exteriori .... Gxterior cultos

diuatur ad interiorem excitaudum et ampliandum“. C o r n e :

Snecanus, Defensio Ecclesiasticörum. Sine loco et a

(1532 in Stoftod gtjdjritben). ©I. 36b 37a.
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Sei bcmielben 5)ominifaner, einem ber aitgefefjenften ’ißro«

fforen ber fRoftorfer £>od)fd)ule, hätte Sd). auch finben

innen, tneldjc Stelle bamalS SfjriftuS in berSfirdje unb in

er fatljolifdjen £>eilSlel)re einnatjm.

1

) SRur roer in fatl)olifd)eu

gingen ööllig unbetoanbert ift, wirb ^olgenbeö ,yi fc^reiben

sagen
:

„Sin SRaricnbienft ift in fDtedlenburg baS 23eft=

nöglid)fte geleiftet morbeu, entfpredjenb bcm Eljarafter ber

firdje, als einer TOatien*, ttidjt ®l)rift uöt ird)e" (46).

Jtnct» bie Anbetung ber ^eiligen burfte nid)t fehlen. 3n

Roftocf erfd)ien 15 19 ein 58ud), „ber Seelen 'Jroftfpegel",

„in meinem jur Anbetung ber 1)1- brei Könige aufgeforbert

rourbe" (48). 2luf bie£ Such, roeldjeä Jjeute uerfdjoücn ift,*)

beruft fid) aflerbing« ber fRoftoder ißrebiger fflifolauö ® rt) f e,

um ju beroeifen, baf) bie „ißapiften" bie Ipeiligen anbeten.*)

3n bcm furjen ®ebete jebod), ba3 er aus bemfelben mit*

tljeilt, hanbclt eö fid) blofj um Anrufung, nidjt um

Anbetung.

Sdjneü fdjeint befonberä bie finanzielle Seite bc§ mittel

alterlidgcn .ftird)emoeicn$ genau ltubirt ju f)oben
;

er fpridjt

fid) barüber folgenbertoeife auö : „Die römifdjc Äirclje in

unferem Sanbe am 93orabeitb ber ^Reformation ftelltc un*

geheuere Slnforberungen an bie Steuerlraft beleihen 55er

1) „Certum est quia nullum peccatum dimittitur, sive originale

sive actuale. uisi in virtute passionis Christi, quae est fons

gratiae et remissionis peccatorum. Haec autem passio

operatur in nobis per sacramentorum susccptionem, quae ex

ipso efficatiam habent, nam per sacramenta applicatur nobis

passio Christi“. Detensio 51.

2) S3gl. (S. 2R. SBiecftmann ,
SJledlenburg« altnieberiädn. fiiteratur.

Sdpnerin 1864 ff. I, 51.

3) @rt)fe, Speget be« 9lntid)riitifd)en Sj5aroefibom« unb 2uttfterijd)en

StjriitrnbomS. JKoftocf 1593. 931. J 3 b. Die« ©erf, ba« Sdjuelt

einigemal al« Quelle anfiitjri, ift eine grobe @d)mät)jd)riit, in

n>eldjer bie fat^oliid)en Sefjren unb ©inridjtunge n maglo« entftellt

werben.

35
*
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finanjieüe Srucf beö päpstlichen ©tuf)le3, bie geheiligt

Stetten be$ fortwährenb angepriefenen SblaffeS unb I

empfohlenen unb befohlenen SReffen unb fonftigen &

bienftlichcn SBerfe, bie ungeheure 3a hl ber bom SSolfe i

tragenen unb ernährten geiftlichen ©erfonen, allcö jufamn

muffte bie Üieligion biefer Jfirche alä gewinnbringenbeä *}

fdjäft hinfteüen, in bem bie ©eiftlichen feilhalten unb <

Winnen, baö ©olf aber lauft unb jahlt. Siefe @rfd)euiu

erflärt ftd) nur au8 ber ooüftänbig gefchäftlidhen unb rc

äußerlichen Sluffaffung ber ©nabenmittel" (44). 3um ?

weife, baß man bamalö bie „©nabenmittel" rein äu£erli

aufgefaßt habe, wirb bloß auf ben Slblaß h‘nQctDieifj

„Stein geschäftlich unb äußerlich beftimmten $apft unb 33rfd>

bie Ipöhe unb Sänge bc§ 9lblaffeö, fie, bie sperren nidjt ni

ber bicäfeitigen, foubern auch ber jenfeitigen 2öelt".

333ie wenig aber ©cf). befähigt ift, über baä fatholi’d

9lblaßwefen ein fact)funbige3 Urtheil ju fällen, ergibt ft.

fchon auö bem Umftanbc, baß ber Üioftocfer fßrofeffor Sourc

fßegcl ben ©egnern be$ ülblaffed befählt.') fßcgel wt

öffentlichte im Sfahre 1516 ein fleineä ©ctjriftchen über F
;

öuße.*) 'Sarin wirb jwar ber 9lblaß mit feiner Silbe r.

wähnt, boch forbert ber ©erfaffer einen aufrichtigen ©djmn,

über bie ©ünbe. „Unb baö gibt feiner ©djrift einen eoan

gelifchen £much“ (62). 2lu3 bemfelbcu ©ruttbe fönntc ma.

alle mittelalterlichen Sl)e°lo9cn als ©egner beä 9lblaffc,

hinfteüen; benn aüc forberten aufrichtige SReue über M
©ünbe. ÜRanctje ooti ihnen gingen i'ogar noch weiter all

^cgel, inbent fie eine üoUfotnmene 9ieuc forberten, wahren!

1) 5luf ®. 62 lägt ®d). ißegel gegen bie „Wu&artung beS Stblaiiri

auftreten; an einer anbern Stelle (ngt er ol)ne jfbwebf Sin

fdjräntung, lieget „habe gegen ben Slblati ?lrcimbolb« geidjrirben'

3aljrbüd)er beS Sferein« für meef(enburgifebe öteicbiditf $fb. LXII1,

Schwerin 1898. S. 189.

2) Mbgebrucft bei®. Sehr Bber, i<abiiiifd)e* Dtetfleitbuvg ®i«ra.;r

1741. S. 2858-2866.
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fRoftoder fßrofeffor fdjou bic attritio, bie unuoUfommenc

ue für genügenb erflört; er fdjreibt nämlich bejiiglich ber

ue: ,Si eximia est, dicitur contritio; si huntilis, attritio,

ac non infructuosa est, licet contritione minus me-

atur“.

ÜBie mau in 'IRedlenburg am fBorabeub ber Stirdjeu*

altung ben fllblaß aufgefafet t>at . erfet)en mir auä einem

»17 crfd)ienenen (Sinblattbrucf
,

in welchem ber SHoftoder

ominifaner mib Snquifitor Joachim 9i a 1 1 ft e 1 n jnni Eintritt

bie SRofenfranjbruberfchaft aufforberte. „Sfommt unb gebt

biefc iBruberjchaft", mahnte ber doininifaner, „alle itjr

uß fertigen 'Uienfcfien, bie ihr begehret 3luslöfd)ung

er iß ein eurer © ü n b e n , bie i l) r bereut unb ge»

eichtet höbet; machet euch tt)eilbaftig ber großen @nabe

nb beS 2lblaffeö, ber h'erju gegeben ift non fo Dielen

liichöfen, baß fie unzählig finb",‘j Sllfo ben bußfertigen

ttenjd)en. bie ihre ©ünben bereut unb gebeichtet hoben,

cirb Sblaß uerheißett. §>eißt baö »icüeicht ben ülblaß „rein

ußerlich unb gefchöftlid)“ auffaffen ? fittau beachte bann

uch, wie genau hier ber ?lblaß alä Srlaß ber ©ünben>
rafe bargeftellt roirb

,
nicht ald Srlaß ber ©ünben«

djulb. fßjer einen Mblaß geroiuneu molltc, mußte juoor

urdi reuinütl)ige 5?3cicl)te fttacl)laffung ber ©ünbenfchulb er;

angt haben, denjenigen, bie im ©taube ber dobfiinbe

inb, mißen bie Ülbläffc nicht, lehrte feiner feitet ber 9io=

toder donunifanerhrior (Sorneliuä non ©neef.*) daß

naii am Vluägange bes Ittittelaltcvä beu i’lblaß bloß ald

Straferlaß aujgffaßt habe, bezeugt aud) bie üttedlenburger

uthenjehe fttrchenoibnung uom Jal)re 1552, bie auabrüdlich

1) Sie di mann III, &7.

it) Coraelii du Sne k is
,
Sermone« XXI super Confraternitate

de serto rosaceo. l’arisiis 1514 fol. 50b. „lndulgeutiae nou

prosuut his qui suut in peccato niortali“. Tieje SHojenfianj

prebigten erjdjienen 1517 ju iKoftod in jioeiter 'lluflage.
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bemnft, bie 9lbläffe feien „nichts SlnbereS gewefen, ben

fRachlaffung ber Satisfaftion".')

9lu3 bem Umftaitbe, baf) jur ©ewinnung bcS ?lblaffi

äufjerlidje Seiftungen, j. 93. ©elbfpenben ober äufjerlitf

SKnbachtSübungen, erforbert »erben, barf man nicf)t fc^liefen

bafs ber Slblajj rein äufterlid) unb gefdjäftlid) aufgefaj

würbe. UebrigenS oerbanlen bie heutigen 9ßroteftantcn i

‘üJtedlcnburg bem 9lblaffe, jum 2l)eile toenigftenä, mand

fdjöne ©otteötjQiifcr unb manche ältere ftrmenftiftungei

3»ar ift eS eine ftarfe £>i)perbel, wenn ©d) behauptei

„®4 ift wahr, jeber ftnfenbe Jfirchthurm, jeber abbrödelnl

SRauerftein »urbe burd) Slblajj geftüßt unb erfr^t“ (4?

®od) würbe mit Jpiilje ber 9lblafjgelber mand) herrliche

©otteöhauö erbaut, ©crabe barin fietjt jebod} ©d). cii

bebauerliche Sßerirruug: „So hcr?li$e unb wahrhaft gro|

artige Jfirdjenbauten baS tattjolifdjc rölittelalter in ®Jedler

bürg aud) tjerunrgcbradjt bat, fo ift bod) mancher söaufiei

für fie tjerangetragen warben uoit einer auf irrige 33abne

geleiteten gröntmigfeit, einer ioldjcit, bic bie ©cligfcit ftt

Oerbienen ju fönnen ucrmcint" (45).

2Bic würbe aber in üftedlenburg für bie ©otteöbäuf*

geforgt, nadjbcm bie grömmtgfeit ber IBcoolfcrung burch bi

lutt)erifd)e Setjrc auf anbere ©atjnen geleitet worben war

9ion neuen Sttrcljcnbauten war nun feine SRcbe mehr; Die!

mehr würben nicht wenige Stirdjen abgebrochen unb mit ihre

©teilten fürftlidjc ©djlöffer gebaut
;
anbere würben ju well

ltdjen 3>nccffn oerweubet, währenb jene, bic bem SultuS tl

halten blieben , ber größten 9krwat)rlojung anheimfkleti

©tu proteftantifdjer Slutor, ber ©ol)u eines SDfedlenburge

s^rebigerS, fettreibt hierüber :
„3n ber ^weiten Ipäljte bc

16. 3ahth l| nbertS fiuö bie 93ifitationSprotofolle »oller ftlagti

1) Jiiid)tnortmung: 48ie e« mit (Ibtiftlidter Sitte, reiebung ixr öc

crantcnt .... im £ierjogtl)Uinb ju 'Dfedelnburg gepulten tmrl

SBittenberg 1552. 81. 37 a.
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ocr ben entfcßlichen Anblid, melden Äirctjen unb i?ird)höfe

bcrall im Sanbe barboten, ein Uebel, meldjeS hernach burcf)

en 30 jährigen Rrieg nod) um üieleS gefteigert murbe. ©4

iurbe biefetn freilich in ber golge roieber einigermaßen ab-

etjotfen, im Allgemeinen aber blieben biefe Sofalitäten in

cnem oernadjläffigten 3u ltflitl>e. in meldjem fic fid) bis not

ocnigcit 3nl)ren unb leibet jum l^eil and) noch jeßt be*

inben. 3d) felbft erinnere mid) nod) in üJedlenburg Äirdjeu

)eiet)en ju ha&cn, bie oon Sdjmuß unb Unratt) ftarrteu,

mb in ihrem baufälligen 3 lin QIl *)e mehr aiten SRumpeU

fammern glichen, als ©otteöhäufern. 3ur ®hrc ber

Uten (roenigftenö in $)eutfcf)lanb, auf meldjeö fic^ allein

meine ^Beobachtung biefer Angelegenheit erftrecft hat) muß

id) tjin^iifügen, baff id) eine ähnliche Sernad)läffigung ber

Kirchen bei ihnen niemals angetroffen ha&e, fonbern felbft

bie fleinftcn ßanbfirdjen, bie id) gefeiten , toaren ftetS rein

unb freunblidj eingerichtet“ .*)

Rann ber ©ifer, ben bie alten 9Äe<flenburger für bie

»erfchönerung ihrer St’ird)eu an ben lag gelegt hoben, nicht

ben Seifall SchneU’ö finben, fo mißfällt biefem auch bie

f a t h o l i f d) e SiebeStßätigfeit. freilich muß er ein»

geitchen, baß bie Äatt)olifcn auch in leßterer .'pinfic^t @roße$

geleiftet haben.

„ 2)o§ »olf hielt an feiner ÜHeligion feft. 3)aS jeigen bic

Qerfe ber chriftlichen 9täd)ftenliebe . . . Äeine Stabt mar fo

Hein, baß fie nicht roenigftenS jroei roohlthätige Anftalten gehabt

haben roirb
;

'4$ard)im hatte fogar 10, baS Heine Sange 3»

Sternberg unb ifSlan ebenfalls 3.“ «Aber mir muffen auch

jugleid) betonen, baß man mit aller SiebeStl)ätigfeit nur fein

eigene^ Seelenheil fud)te. Sie ift ein Ausfluß ber mönchifchen

ffrönimigleit, bie ©utcS thut, n i d) t um bie 91 o t E) b e §

Armen ju linbern, fonbern ad remedium animae, um

1) Stuft »oll, Wejdjidjte Atecflenburg« mit beionberer Söerücf«

fid)tigung ber Oulturgcjdjichte. Aeubvanbenburg 1855. I, 392 i.
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felbfi immer gvöftere unb ficbererc 2lnroartfd)aft auf bie Seligftii

ju erwerben. Unb fo ift bie Stcicbftenliebe noch weit Don bet

echten ebangelifeben entfernt" (52 f.).

®ie ©efjauptung, baff bie fatbolifefee 2iebe«tbätigfeil

aus purem ßgoiemu« ^erDorgef)t, bafe biefelbe nicht geübt

wirb, um bie 9fotb ber Firmen ju (inbern, fennjeiebuet io

reefjt bie Unroiffenfeeit, bie in gewiffen proteftantifeben ÄTeifen

in Scjug auf fatbolifebe $ingc borf)errfcf)t. 3Bot)I bat bit

fatbolifebe 2iebe«tb5tigfeit auef) beu ewigen 2ol)n im Üugej

$afe aber beu SBcrfen ber SRäcbftcn liebe, welche au« gläubiger

©efinnuug beroorgeben ,

') ein ewiger 2ot)n uerbei feen i|tj

weife ein jeber, ber mit bem Snbalt ber Soangelien ein wenig

nertraut ift. SBarum foüte alfo bie latbolifcbe 2ief>c«tbätigfm,

wenn fic ber euangeüfcbeit Skrbelfeung ©tauben febenft, noch

weit Don ber eefeten cuaiigclifctjen fRäcbftenlicbe entfernt fein?

©cb- fcfecint übrigen« überfefeen ju haben, bafe auch bie

2}?ccflenburger, oon 9J?elancfetbon approbirte Sircbenorbnung

jur Unterftüfeung ber Slircfeen unb Firmen mit tpinmei« auf

ben ewigen 2ot)n aufforbert:

»6« wolle ein jeber bebenfen ben gemeinen Dlupen unb

bie gnäbige ^erfjeifeung unfer« tperrn ^efu ßbrifti, ber fprid)t.

22er bem geringften unter ben meinen einen Srunf SBaffer gibt

um ber Sefjre willen, bem wirb f o l d>e« belohnt werben

$ ief e 21 c rb eifeu ng fallen wir grofe achten unb nidji

jweifcln, ©ott wolle gegen folcbe Sllntofen Diele Strafen linbent

unb feine ©oben reichlicher geben
;

füllen alfo rechten ©laubcn

üben unb ju biefer gemeinen tpülfe willig fein."
2
)

Unter bem neuen fRegime febeint man in tDtecflcnburg

ju beu SBerfen ber tRäcljftenliebe nicht fe^r „wiüig" geweien

1) 3!af) bit guten Sorte im ® tauben murjetn mfifjen, teprt aufr

briidltd) ber iRoftocfer Xominifancr ßomeliu« Don Sneefin

ben oben ermähnten SRojenfranjprebigten
:
„Nullum opus repu-

tatur bonum uisi tuerit in fiele firimita per charitacem radi-

catum“. 43 b.

2) Diecflenbutger itircfienorbuuug. Sittenberg 1552. 81. 135»
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•,ii fein. Schon im 3al)te 1532 tonnte ber Stoftocfer “Domini»

toner SorneliuS non Sneef ben ©cguern Vorhalten, baß bie

neue SJctjre ber Siiebeäthätigfeit ‘Jlbbrnd) gethan tjabc.*
)
Unb

Bafe ber fatholiidfe CrbeuSmann hiermit feinen unbegrünbeten

;8orrourf erhob, bezeugen bie fpätereu Stagen ber lutßerifdjen

'4?Tebiger, SB. bcS fHoftocfer Superintenbenten Simon

au li, ber offen befannte:

„Ungeredjtigfeit unb Unbormberjigfeit geben jefct im

‘Sctjmang, ba faft niemonb mehr ben Dtiichften liebt nnb 93nrm«

herjigfeit erjeigt; alle geijen unb raffen in ihren Satt, gut

Erhaltung beS '.IBorteS, ber jtirdjen unb Schulen moHen fie

nicfjtS geben, fonbem auch, maS ihnen junor gegeben, mieberunt

nehmen unb rauben. . . . Sie h°lten: fein berlorenereS ©elb,

Bcnn biefeS, melcheS Sßrebigern, Schulmeiftern, Schülern unb

firmen gegeben luirb, unb geben eher ©auflern unb anberen

leichtfertigen Seiden als biefeit."*)

3nt flnießtuffe an bie oben ermähnte Schmähldjrift be$

SHoftodcr SßrebigerS 9i. ®rt)fe fpridit Schnell (42) non bem

„t)abfücf)tigen Streben“ ber fatholiiehen ©ciftlicßen. 3n

einer früheren 'Schrift hatte er fogar behauptet: „$aS ©elb

fpielte bie evftc Stolle im fird)lid)en Seben“.*) 9iad)träglid)

ießeint er felber eingefehen 411 haben, baß biefe '.Behauptung

übertrieben fei; beim jetyt fpridjt er nur nod) non ber

„großen" Stolle, melchc baS ©elb im fird)lid)en Seben ge»

fpiclt habe
;

er meist h’^für namentlich auf bie Shatfacße

t)in, baß „für ©elb non ben Slkteftern Utcffen gelefen

mürben für Sebenbc unb für SBerftorbene". §at aber uieHeicßt

1) „l’auperes, ut ad oculum cernitur, maiori nunc quam prius

paupertate preoiuutur et egent“. Defensio 75a.

2) ©. Ißauli, Kxtract ober '.Hujjmg au«> ber 'ßoftiß. Stagbeburg

1584. S. 748.

3) Schnell, ®ie ttinfiibtung ber SHeformation in •Necflenburg.

£>aße 1899 S. 11. (Sdjrifteii für ba§ bcutfrtje SJolt, bernuS--

gegeben Dom herein für 9teformationägrfdnd)te. 3fr. 35 i
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fpäter bei ben lutt)crifct)cn fßrebigertt ba# (Selb im fird)licf)cn

Scben feine iHofle mel)r gefpictt ? ©cf). gibt gmar feine

9lntmort auf biefe grage; ^ören mir inbeffen barüber bie

eine ober bie anbere ©timme au# bcm proteftantifdjen

SD?ecflenburg be# 16. 3>ahrhuitbert#.

®er SBiömarer ©upcrintenbcnt ÜEßolfgang fßerifternS

mar roegen be# „Opferpfcnnig#" mit feinen Sollegen in

©treit gerathen. iJefjtcre rooüten ben Opferpfennig bei ber

Sommuuion bcibepalten, mät)renb ^crifterusS bie „greuliche

unb ärgerliche Jfrämerei" obgefetjafft miffen moUte.

»Den 2Bi#tnnrifchen 'JSrebigcrn", fugt er in einer Schrift

Dom 3nf)re 1577, „ift gar menig baran gelegen, mit wo?

?(nba<ht unb ©ottfeligfeit ba# fyl. Sacrament empfangen unb

genoffen merbe, menn fie nur bie Opferpfennige befommen

unb fammeln mögen ?5ie ißrebiger unb SlltarSöiener

fönnen and) felber feine 9tnbad)t bei ber 2fu8tffeilung bee

tljeuerbarften Sacrament# hoben, fonbern fie glupen inuner ju

über bie Seite unb fefjen ju, mer opfere ober nicht, unb fefjcn

einen eben fauer an, menn er in feiner 3lnbad}t oorübergeljt

unb nicht etma# auf ben ?Utar legt, roie ich’# beim oon benen

gehört habe, benen e# felberroiberfahren ift; ja SBunber möchte

e# einen nehmen , baff fie uicf)t biSmeilen ber Sommunicanten

SÖfunb mit bem Sacrament Pcrfehlt, menn fie ftch nach &em

Opferpfennig umgefehen hoben." 1

)

9?od) beutlicher fpricfjt fich §erjog U l r i ch oon iüfctflen--

burg, ber liitl)crifd}c ?lbminiftrator be# ©i#tf)um# ©dpoertn,

in einem ©djrciben oom Saljre 1578 aus. .pergog Ulrich

hatte ben ©nperintenbenten oon (Snftrom, (Sonrab 3} e cf er,

abgefe^t. Da bie anberen '^rebiger für ihren Superiutem

beuten Jürfprodic ein legten, antmortete ihnen ber §erjog:

.,(£# ift öffentlich am Jag, baff ßonrabu# in feinem Sireijc,

ber ihm befohlen morben, auf bie Pfarren, bie ihm gu beftcllen

gebührte, ungelehrte, ftrafmürbige ijinftoren gefept, bie mit

1) S. S grober, Jtird)en»£)iftorif be$ ISoangclifdjfn Uiedtenburg«.

Dtoftocf 17«8 f. LH, 309 f.
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5ffentticßen Softern befledt, al$ ©ßebrutß, SSoflfaufcn unb onbcrc

llntngenben, bamit cv burcß bie Singt* gefcßen um einet ge*

ringen 'Dereßrung miden, mie fotcfjeö moßl noeß weiter nn ben

2!ag foimnen wirb. $!e3gleicßen ßat er auf bie Pfarren (ßre*

t*iger, mclcße ben (Bußfertigen bie Sacrantente oermeigeru unb

öen unfcßulbigcn Jfinbern bie laufe oerfagen, nur adein auö

ber Urfacße, baß bie Seute $u rechter 3 e *t nießt ißr

'JOfeßforn ßnben auSgegeben. Unb ntifeßen alfo bie

ßoeßmürbigen Sacramentc unter ißr (Dfeßforn unb bringen alfo

bie ©ocrameute in eine große 23eracßtuug.“ l

)

©ejüglicß ber 3J ßl bfr ©eiftlicßen bricht Scßneö in bie

Silage auö:

„Unfer arme§ 93aterlanb ßatte eine unenblicße 3<>ßi Don

frommen SDiiißiggängern ju ernähren" (43). 3*n ©onjen mären

oorßanben 12 (Rönnen« unb 16 SDiännerf(öfter . „3)ie 3Q ßl

lßrer 3nfaffen läßt fieß nur annäßernb beftimmen; fie mag fi<ß

auf roenigfteuS 500 (Können unb 300 SCRöncße belaufen ßaben".

SSebeuteub ßößer mar bie 3<>ßl ber SBcltgeiftlidjcn. „38ir

fönneu and) biefe nur annäßernb beftimmen, unb jmar au$ ber

großen 3°ßi bon Elitären. . . . (IRan ßat notß im (Reformation^*

jeitalter ba$ ganje leeer ber ©eiftlitßen auf 14,000 fiöpfe ein*

geftßäßt".

ffier biefe ®infcßä(jung gemaetjt ßat, wirb nießt gefagt.

Sü mar ber (Roftocfer (ßrebiger 97. ©rßfe, ber in einer

seßrift pom 3aßte 1593 bemerft:

„33enn man fönnte ade Elitäre red)ncn, fo adein bei un$

int Sanb ju üRecfleuburg geroefen finb . . . fo mürbe man fieß

,jum $öcßften oerrounbern
;

ba in biefem (ianbe ber Forinulae

Concordiae treue (ßrebiger unb (f ßrifti Wiener 446 ßaben

Snno 1580 unterfeßriebeu, fo ßätte man barnalö tooßl beö

(Muticßrifteö Wiener über 14,000 bei (Rainen gefunben.“ 2
)

1) ®aoib {Jranf, 'lllteö unb neueb SRcdlenburg. (Düftroro

1753 ff. XI, 28.

2) ©njje, Historia 2ktt ber üere, Ueoenbt unb ®obe 3oart)imi

StütcrS beb erften tfonngeliidjen ^rebtgere ttjo iRoirod 'Jiojiocf

1593. E la.
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<

Biefe9lngabe, »öderer Scß. mtbebeuflich ®laubctt ubenft,

fann auf irgcnbmeld)c 3 uüerläffiflfe't feilten Jlnfprud) er-

geben. Ber fRoftorfer Stabtard)i»ar Stopp mann feßreibt

bejtiglid) ber 9lntorität ®rbfe’3 : eS ftellc fid) immer mehr

heraus, baß man feine ©iograplpe olüter’ö „nur mit brr

größten ©orfiebt" benüßen biirfe ; biefelbe „enthält ®laub=

mürbigcS 1111b Unglau btoiirbtgeS in bunter ©ermifebung unb

bebarf bringenb einer eingef)enben SBürbigung". 1

) ©cfjon

im 18. 3al)rt)unbert bat ber 5Merflenburger ©rebiger grau!
bcrPorgeboben, baß ©rpfe’s ©ercd)nung rool)l „jfu milbc ge*

ratben" fei; er mar baßer geneigt, biefelbe auf bic Jpälftc

berabjufeben. 1
) 9lbcr felbft bie 3al)l 7000 bürfte uicl ju

boeb fein. 3U oftoef fall eS, nad) ©rpfe, um 1526 nod)

über 80 Uominifaner unb über 80 granjiSfaner gegeben

haben.
3
) 9hm aber lebten 1517 im ©oftoder 3)omimfaner=

f(öfter bloß 28 ©rüber. 4
) hieraus erficht man, maS non

©rßfe’S Eingabe, baß cS bamalS in JRedlenburg über

14,000 ®eiftlid)c gab, ju galten fei.

®S foll inbeffen nicht geleugnet merben, baß in ber

2ba t beim ?UtSgangc beS ©httelalterS, mie in ganj 3)eutfdj-

lanb, fo auch in Söhdlenburg bie 3°bi ber ©eiftlidbcn ju

groß mar, jroar nießt in beit ®örferu, roobl aber in ben

Stabten. ?(uf biefen ©hßftanb b fl t bereit® 35r. galf in

biefen ©lättern (©b. CXIl, 544 ff.) aufmerffam gemacht

'Bic große Söhlige non fcßlecbt befolbeten Jtlerifern erjeugte

1) ©eiträge jur ®efct)i<bte ber Stabt Stoftod. Stoftod 1890 ff.

1, 2; II, 15.

2) ffrant, Sllteä unb neue« Dtedlenburg IX, 118.

3) ftifioria ©lüterS. D 3 a. Sin biefer Stelle er^äplt ®n)je aud).

bafi bie ®ominitaner lehrten, bie SHutter ®otteä fei ohne Sfinbe

empfangen ; bie ö-rnnjiSfaner bagegeit hätten gelehrt, SRaria jei

in Sünbe empfangen roorben. ©efatmtlich fanb baä ®egen

theil ftatt.

4) ft. ftoppmann, ®efd)id)le ber Stabt Stoflod. Stoftod 1887

©. 99.
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eine Art oon flcrifalcm Proletariat, baS burd) fein fBer*

galten jur DiScrebitirung ber Priefter nicht wenig beigetragen

bat. 3 11 Dioftocf beliefen fid) 1470 bie (Sinfiinfte ber geift*

ließen Pfrünben auf 4470 D?arf; »für bamalige ßeiten eine

erhebliche ©umme", bemerft f^ier^u ©dptcl! (43). 2Ber aber

bebenft, bafe lief) biefe Summe auf 204 Pfrünben bertbeilte,

wirb bie ©ad)e mit anberen Augen betrachten, ©d). hat

übrigens oergeffen ,
beijufügen , baß bie Einnahmen ber

jonftigen fachlichen Pfrünben im SRoftoder Arcßibiafonat,

baS 37 Sfirdjen umfaßte, bloß 700 üliarf betrugen. 1

) Da
lann man wahrlich nicht behaupten, baß ber 2BeltfleruS

.ungeheure Anforberungen an bie ©teuerfraft beö SanbeS

ftellte".

28oS bie ©itten be$ Stleruö betrifft, fo geht ©cf). in ber

Ausmalung ber 'üJtißftänbe ebenfalls ju meit. 28ot)t gab e$

bamalS manche ©eiftlidje, bie fich itjre^ hohen ^Berufes nicht

roürbig jeigten. 'Aber neben ben üielen pflichtoergeffeuen

Slerifern gab eS auch manche eifrige unb tugeubhafte prieftcr

;

ionft ließe fich baS ^eugniß nicht erflären, baS ©chueH bem

Uiedlenburger Volte ausfteUt:

„SBaS Seben unb «Sitte be$ VolfeS am Sorabeitb ber

Seformation anbetrifft, fo finbet fich öon bewußtem Unglauben

«nb Seracßtung ber Dteligion in jener 3eit feine ©pur
;

e§

berrfdjte oielmehr eine toeit uerbreitete grömmigfeit
;
bie Religion

ftanb im Sfittelpunfte be$ öffentlichen unb häuslichen fiebenS.

Sur fo ift eS erflärlich, baß bie Sieformation auch bei un8 fo

große §ortfcf)ritte machen fonnte“ (58j.

Sefcterer Punft wh:b weiter unten jur ©pradje fommen
;

Dorläufig fei bloß baS ©eftänbniß feftgeftellt, baß in 2J?edlen=

bürg am AuSgange beö iDlittelalterS eine weit Uerbreitete

grömmigfeit herrfeßte. ©ch- fügt allerbingö bei: „Aber bie

1) SRan n, ©erjeirfmiB ber geiftlidjen 2efjen in Softocf unb im

Softotter 9lrct)ibiafonat , in ben ©eiträgen jur @ejtf)id)te ber

Stabt SRoftod 1, 25 ff.
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grömmigfeit bemegte fid) burdj unb burcf) in ben Sahnen ber

^eiligen» unb 3J?ariafircf)e, ebenfo äußerlid) mie gefc^öftlicfc

ba3 fjegefeuer möglichft abjufürjen, bie ©eligfeit ju uerbiencn“

3)aß man inbeffen nid)t bloß bie Ipeiligen Dereßrtc, fonben:

baß S^riftuä bfn 3)?ittclpuuft beö fat^otifc^en ©otteäbienfte*

bilbete, muß aud) ©d). in feinet Sßeife jugeben: „Sin ber.

Elitären mürbe ber Srlöfer immer auf’3 9feue geopfert, mn

aberglüubifcher ©dfeu unb bumpfer Stille »erharrte baS $?olf

beim ^odjamt, bemunberte e3 bie im ,§üfefen' aufberoabrt:

unb auögeftellte £>oftie" (45).

2Bohlroollenber alö ben SBeltfleruS beurteilt Sdp öie

Sflöfter. ß1®01 fdjilbert er, mie bie Settelmöndfe „baS Selb

in ihre Sflöfter fdjleppten“ (41); er meiß auch ju erzählen

bon ben großen Kapitalien, „melcfje bie frommen SDiönhe

gcfammelt batten“ , fomie »on ben reichen tßefifjungen ber

Sflöfter (44). Doch roiberlegt er fid) felbft, inbem er nachher

oon ber ?lrmuth ber Sflöfter fpric^t (50 f.). ©chon in feinem

früheren ©dfriftchen hatte er bemerft: „$>ie Sflöfter fc^eincn

einen ehrbaren Sharafter bis an ihre Sinjiehung bemahrt ju

haben. 3U einem fchroelgerifchen Seben fehlten ihnen burdpoeg

bie Mittel. 3)ie einft reichen hotten über bittere Slrmuth $u

flagen". 1

) Sehnlich lautet baS Urthcil in ber neuen Schrift, mo

no<h beigefügt mirb: „Sefonbere gälle »on 2luöfd)reitungeii

lafterhafter Srt finb bislang nic^t nachjuraeifen. 6$ herrfditc

ein frieblid)e3 ftiUcä Seben in ben Stlöftern“ (51). $te

brei ‘Dominifanerconücnte ju fHoftotf, SBiSmar unb SRöbel

gehörten ben reformirten Sflöftern an. „2)er ftreuge Orbcn

ber Kavthäufer ju 2Rarieuchc bei Sffoftocf blieb biö ju ieinem

Untergange in aller Sugenbhaftigfcit". 3)ie ®rüber oom

gcmcinfamen Seben in SRoftorf „behaupteten il)t altes Slnfeben"

„3h re @d)ulthätigfeit mar über bie ©renjen beä Sanbeä hinauf

berühmt, ihre ißuehbruderei arbeitete fleißig, ihre ©lieber

maren Selfrer an ber Uniuerfität" (52).

1) 2>ie iSinjülpung ber SRcfonnatiou in Dledieitburg. S. 19.
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2Nan beachte mot)!, baff bie genannten Älöfter, benen ein

io fd]5ned öob gefpenbet roirb, nadiher öon ber lutherifdjen

Steuerung nichts miffen mollteit. hiermit crlebigt fidj aueb

bic oben angeführte Behauptung, bie großen gortfehritte beS

ßutherthumö in Btedlenburg feien nur erflärlich auei ber

bamalS mcit oerbreiteten grömmigfeit. Sehen mir un$

jebod) bie mähren ©riinbe ber rafchen 3Iu8breituug ber

neuen ßehre etroaö näher an.

3)r. 9t. $ a uluii.

(II. 9trtifel iolgt.)

XLVII.

^uliuä II., Sfapfjutl unb Widjelainjclo.

(Stijjen aud filocsfo’« Sud): 9tom unb bie SRenaiffance.)

(StfjluB.)

3)ie ©rünbe, roeöhalb iDZic^elangelo üon biefem Sieg

be3 'fSapfteö an für fidj ielbft unb für bie Seinen in ber

Baterftabt bangte, lourben fd)on berührt. Bon ihm ,
ber

ben Bapft fürchtete, ohne fidj t)or ihm ju beugen, nnb feinen

hochfliegenben planen nicht ftjmpathifch gegeniiberftanb, formte

man feine Hulbigung bei bieiem Ülnlajj ermatten. @r bc*

enbete eben bamalä bic testen greifen an ber 35ede ber

Sijtina. ®er Bapft fah bic ooUenbctc 2)ede, aber Buchet*

9lnge(o ermähnt in feinen Briefen feine Befricbigting barüber.

3nlin$ hatte feine üoüe ?(nerfenuung auch nur über bic

erfle Scdenhälftc ausgesprochen, als biefe 151 1 am geft oon

SDfariä Himmelfahrt enthüllt mürbe.

Unter biejer erften ^älfte finb fämmtliche biblifcfjc

Scenen, ber Gpflnä ber Bkltfchöpfung, bie ©rau in ©rau
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gemalten 'Seforationöftgitren jwifchen ben Silbern, fowtc b

'•Propheten unb ©ibtjllen ju Berftetjen, alfo ber roidjtigi

Üheil beS ©aitjen. 9iach SBieberaufbau beS ©erufteS nah

UJiichelangelo in fic^tlicfjer ßile, toeil mit fteigenbet Ungcbui

bie Silber ber 3)reiecfe unb ber ßüuetten über unb unt

ben Jenftcrn in Eingriff. 3n weniger als einem 3atj

hatte er fie ooOenbet. ®ie Briefe, bie er in biefer 3*

fdjrieb , bezeugten feinen ©chmerj über ber Saterftai

©chidfal, Sorge für bie ©einen unb Ueberbrufe an fein.

Arbeit, bie ihn noch in SRom unb in ber 9?äf)e beS Wapiti

feft^ielt. 2J?an bemerft an ben lebten ©cftaltcn, ben ^ar^atibe

über bem Slltar, bafe ber Unntuth beS JfünftterS fein 25c

beeinträchtigte. 9lti einigeh Silbern nernadjläffigte er b

auSbebmtgene Sergotbung. ©neu Sorttnirf beS <pSapft:

über biefen ÜJfangel beantwortete er mit ber SSifjrebe:

habe arme Seute bargcfiellt; bie befäfeen fein ©olb. 3utiu*l

liefe bie „Burla" (wie Sonbioi biefe Antwort nennt) ut

gerügt. 'Jülit anbercn 3 e > t9en °ffeu betrachtete er bie $n>cii

Hälfte ber ®ecfe als nebenfächlictje ®eforation. „Bor fahre

beS SrlöferS" Ijat man biefe le^te ber 2ünetten*93ilberTC!t;

benannt; aber ungeachtet ber nltteftamcntlichen ftönigSnamc

unter ben genftern, [teilen fie feineöwegS gefchichtliche ^ei

fönlidjfeitcn Bor. „Die Firmen, bie ©eringen, bie 9?ot^

leibenbeu, baS nach bent $?eifiaS [ich fefenenbe Solf", fonntc

barunter gemeint fein unb in biefem Sinne als „Sorfahren

@hrifti gebeutet werben, ©ie fcheinen wiüfürfich bem Sfi^jcn

buch beS StfeifterS entnommen, jeigen alle möglichen ©eenen

bie ftctS ©chwcrmutl) ober wirflicf)cS ßeib auSbrücfen. Biel

finb boU ber jarteften, anmuthBoUftcn ©chöuheit, bie mc

ber ?lntife ober mit fHapfeacl wetteifert; nirgenbs aber ocr

rätt) fich beS SfünftlerS gewaltiger ©enius fo wie in bei

£)auptbilbern ber Secfe.

3n brei Kapiteln 1

) belehrt unS baS Borliegenbc Sud

1) 1. 9t u ber SdnueQe ber Sijtinu. 2. Unter bem SJettengewüo

ber ©ijtina. 3. lipilog jur Sifiina.
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er bie GntftefyungSgefcfjidjte ber Decfe unb bic in Wichel*

tgelo’S (Seele mirfenben Sfräfte unb Stimmungen, bie in

ten jum 2lu$brud fomnten. — Xec^nifd) jeigeu fic, baß

'.djelangelo als ©ilbtjouer fab unb malte. Die ge--

llttgcn ©cftalten, meld)e bie beforatiüe 9l6tl)eilung ber Decfe

Iben, gleichen ben gigantifeßen feelenüoüen Figuren, bie er

r baö ©rabmal erbadjt batte unb ju bilbcn glübenb er*

inte. Seine Sehnfucßt nach ber Slrbeit, bie fein ganjcS

jnnen als ©ilbbauer offenbaren follte, jeigte fieß in jebem

efer 3gnubi, ^ßutti unb Sfarßatiben, biefen göttergleicß ge*

icßten Wenfcßenleibern, melcße ben ©ilbercßfluS cinrabmcn.

nbere Deforation üerfeßmäbt ber Jtünftler; bie biblifcßeu

eenen fomie bie ißropbeten unb Sibyllen batte er gleich

•r ganjen Slnorbnung frei beftimmen bürfeu. 3uIiuS II.

nrbaeßte cS bent großen Weiftcr nid)t, als er feinen 9iatß,

e Spoftel ju malen, oermarf. Dem jünger Sauonarola’S

ar baS alte Deftament ber ^eilige tiefe Urquell, aus bent

feßöpfte. Die ^rebigten beS einftigen SebrerS batten it)n

irauf b'ngeleitet. Die erbabenen Vorgänge, bie großartigen

iilber, bie bebeutenben ©eftaltcn ber ©ibel entfpraeßen

inem tiefen Sinn unb geftatteten ibm, bie ernften üetjren

on Sünbenfall unb ©uße , uoit ©eifteScrneuerung unb

tenger Sdfeibung Don ©nt unb ©öS mit ben Wittcln ber

lunft ju toieberbolen, bic gra ©irolamo in glammenroorten

erfünbet butte. So gefeint) eS, baß Wicßelangelo’S ©euiuS

te roibermillig übernommene Aufgabe boeß erfaßte unb fie

i einer SBeife löste, wie fein anberer Sterblidjer eS Der*

meßt hätte. URit beu ©emälben ber ©ijtina erreidjte er

aS börf)fte ßiel, roaS je ber 'Walerei gefegt mürbe. 9tapßael

«griff eS bei ißrem erften Slnblirf. ©egeiftert Don ihrer

rbabenen Schönheit rief er auS, „er preife fid) gliicflid} in

itter .geit iu leben, bie einen Äünftler mie Widjelaugelo ihm

•orfteUen tonnte!"

SBenn je Wicßelangeto ben SluSruf beS dou ihm arg*

oöbttifcß betrachteten 3ünglingS erfuhr, nahm er beffeit

Ölfist -poiii «I4rtft CXXVUl 7. (l»OX) 3<i
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Slnerfennung als cttoaS ©elbftoerftänblicheS bin- (£r feil

äufjerte fpäter: „SüaS üiQp^ael wiffe, tjabe er bou ib

gelernt;" bod) neigte er fiel) nie moblwoüenb biefem fre

Willigen 3önger ju. Son fRap^ael’S fröfjlic^er SinneSa

trennte ihn feine ernfte Senf« unb SJebcuSweife, mehr no

als bie ©iferfudjt gegen fKapfjael’S greutib, ©önnet ui

'-Bermanbten . ben forglofen, freimütljigeu Sramante, b

immer eine ©cfjaar Don 3üngern, greunben unb ©ünftling

um fich Derfammelte unb nach beS XageS Arbeit in fein

Söoljnung, bem jefcigen Sonbent ber Seuitenjieri. gaftfi

bewirtete. — Sftidjelangelo blieb bei feiner Arbeit rote i

Sehen ftetä einfam. „©infam wie ber genier!" batte tf

einfl fRapfjael erwiebert, als ber verbitterte Schöpfer b

©ibplleti biefen ob feines ©efolgeS Derfpottete. ör päi

barauf ftolj antworten fönnen, er fei einfam rote 1

§errfd)er! —
. . . e ch’altro 6 mai

Che solitudine l’impero? — [Siloio pellu'.’

Oft herrjdjaft anbertS als Cinfamfeit?)

2Beber Sramantc . in ber gtänjenben ©cfjaar feit

'-Bereiter, noch fRapljael inmitten jahlretdjer Scfjüler fonnt

Damals a(jnen, baf? ber einfame sKann, ber ihrem @lü

groüte, berjenige fein werbe, bem alle ihre Schüler f

fpäter juweitben mürben, ber einer nacfjfolgenben Stunftperto

fraft feine« ®enieS bie Sahn Dorjeicfjnete. "Sbiefc Sahn muf

notljwenbig abwärts gehen. SRichelangclo f>atte bte @rer

erreicht, bie bis jeftt bem fchaffenben SRettfdjengeift gefegt

©r ift ber Sater beS SarofftilS geworben, welcher tro§ fern

Straft unb feine« gonnenrcichthumS bie Decabenj befceut

®urch bie nachfolgenben Saumeifter, bie fchon biefer SJccaOe

angehören, würbe Sramante’S £>auptwcrf, um beffen Äti

füljrung ihn ber jum fDtalen oerurtljeilte Silbljauer cinft

glühenb beneibet ^attc, Deränbert unb um unuergletdjiic

Harmonie ber Serhältniffe unb bie tabellofe Schönheit b

einjelnett lljetle gebracht, biefe Sorjüge am Sla» öramante
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Je Verankerung biefeS SßtaneS t>attc SUfidjelangelo eiitft als

e Verfünbigung an ber ©afyrtyeit gcbranbmarft. ®ennod)

er felber fid) gejmungen, als er nad) jroei SRacbfolgern

> grofeen ©aumeifterS bie Seitung übernahm, eingreifenbc

ränberungen burdjjufübrcn unb fogar 'Jbeile ber uon

amante faft üollcnbeten füblidjen jEribune abreifjen ju

feit. Sr fiifjnte freilich biefe 93erfünbigungen, ob anberc

er er fie üerfdjulbet Ratten, burd) beit SSJunberbau ber

ippel. ©ie übertrifft an ,§öt)e unb eblem Sdjmung ber

nie» bie uom erften Saumeifter geplante unb fiebert ber

rterSfirdje ben SRubtn
,

bie unübertroffene ilirdje ber

waiffance ju fein; aber fie oerfnüpft 9Mid)elangelo’S

imen fefter mit ihr als ben bcS großen Urbinaten, 35onato

ramante. Sang nadj beffen $obc fiel ber Sorbcer beS

aebruljmS bem Suonaroti ju, ber beS älteren ÜJleifterS

lüd fo febr beneibet bQ Uc, unb jtoar gerabe üon bem

unftroerf enitete er ben SRubm, baS beftimmt fcfjien ,
ben

ramantee, feines erften ÜaumeifterS, auf alle geiten Ju

ijern. Sr t^cilte ÜRicbelangelo'S einft Don biefem fo

tter beflagteS ©efebief. ©eine SicblingSfcböpfung mürbe

d)t nach bem genialen ©ebanfen bcS Urhebers uollenbet!

'JJem $itan, ber ben Fimmel ju ftürnten fudjt , ftebt

n ©erapb gegenüber
;

mit ber Straft feiner Sdjmingen

bebt er fid) rafcb aber frieblid) bis jum Urquell ber

idjönbett, unb bringt üon bort ®lanj unb Siebt auf bie

untle Srbe. 28o SDiidjelangelo fämpfte unb um unuermelb

djen Sorbeer rang, pflüdte SRapbael mit leidjter £>anb

'imtnelsblumen unb grüdjtc, beglüefte mit ihnen anbere

nb fid) felbft.

©ein SRame mar in SRom, ja felbft in glorenj unberübmt,

IS ber junge SRapbael ©anti uon Urbino in bie 'Jibcrftabt

3m. Sine Smpfeblung feines jperjogS mußte iljm ben 28eq

um Sßapfte bahnen. Sr bat um bic ©unft, ein üBanb*

,emälbe in ben „oberu ©tanjen" attSfiibrcu ju bürfen mo

30*
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fdjon unter Sramante’S Ceitung berühmte Waler, i

©erugino, ©oboma, ©erujji feit 3at)r unb ‘Sag arbeitet

Sin ©lief auf bie ©fijjcn beS SünglingS überzeugte i

©apft, baß btefer unb fein anberer leiftcn würbe, was

oerlangte: ©emälbe, woburdj bie „obern 3'mmtr “/ bie

ju bewohnen gebaute, an ©e^öntjeit weit überragten, n

©lejanber SÖorgia in ben „untern“ 3”nmern ha*te fchaf

laffen.

Ohne ©ebenfen unb Stücfficht entliefe 3uliuS fofort

Jtünftler, beren SSierf ifem nicht genügte; er liefe jerftöi

waS fte bereite emfig geraffen hatten. 'Cie 'Decfenbil

blieben nur, bie beS neuen WeifterS ©ictät für ben einfti

ßeferer erhalten wollte. ©er Sfennerblicf beS ©apfteS Ix

richtig gefeben. Rein anberer als 9?apljael würbe wür

bie früheren ©Jemälbe eines ©ier beüa granceSca, flnb

bei ©aftagno unb anberer SWeifter ber grütjrcnaiffancr

erfefct haben wie ©erugino’S unbefannter ©cfeüler. SRit ein

3J?ale offenbarte er ben ganzen SReichthum feiner ©aben i

jeigte fid) als erften, unübertroffenen Wcifter ber (Eompofit;

9Zid)tS Don Mem, waS er bisher ooüenbet hatte, liefe i

folche (Entfaltung ahnen; webet feine ©rablcgung noch i<

©ermähtung Dlariö
;
bie lefetere ift ohnehin einer (Sompofit

©erugtno’S entnommen. ?lufeer biefen beiben ©ilbera wa

nur jene lieblichen SDlabonnen üon ©anti ber SBelt gefdj«

worben, bie heute ben ©djmucf ber reichten SRufeen bilb

£)atte bie Rosa mystiea, bie Mater delle grazic div

ihm bie lichten ©forten aufgctl)an, wo er Orbnung, £>armü

unb 2JZafe, ©chönljeit, SBaferheit unb ©kiSheit fetjaute,

fie oon nun an feinen ©djöpfungen ju @runb ju lege

3n ber erften greSfe ber ©tanjen, in ber „'S) i spm
offenbaren fid) alle biefe ©erlüge, bie ben Xbron brr ©ottl

bilbeit unb umgeben; biefe ©ompofition gleicht allen

früheren Arbeiten IRaphaclS fo wenig, als jenen feiner $

gänger. Selbft ©Zajaccio läfet bie ©inheit ber ^»anbli

oermiffen, ja 'Dtid)clüngelo ucrnachläffigte fie noch in et
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tr greifen ber Sijtina. l

) Sie plö{jlid)e (Sntfaltung biefe«

npofitionätalent« SRapbael’S grenjt an’ö Uebernatürlicfje.

Semunberung feiner 3e ‘ t
fl
en offen roar grenzenlos. 33or

er SiebeuSwürbigfeit fdjroieg ber SReib, unb fo tonnte er

freubig weiter entfalten, wie er eS non Silb ju Stlb

5er erften ©tanje (ber ©egnatura) ttjat. Siefer SRnum
• beftimmt, einem geiftticfjen ®crid)t3hof ju bienen, ber

unter päpftlid)em Sorfifj tagen burfte. Sie üon 3uliu«

o^nten Sprioatjimmer in ber SRähe ftnb unter fpäteren

bauten üerfdpounben. Sie Seftimmung ber Stauje erflärt

Saf)l ber Silber, bie mit ber Sifputa, ber ©djule non

eu, ben brei ßarbinaltugenben unb bem Sßarnafj SReligion,

fenfe^aft, SRec^t unb Sidjtfunft berühren. Sie oier alle«

ifd)en Silber ber Sede betonen biefett .ßufamntenhang.

Iglicbertteife foüte mit biefem Sierflang auch auf ben

>en Sraum (ober bie Utopie) ber SRenaiffance Ijingebeutet

ben: SBeig^eit (^ßf>tlofopl)ie) unb Sunft ber Slntife mit

Xngenb unb SReligion beö S^riftenttjumö ju oerbiitben.

Sdjon 1511 tonnte Suliu« am ?lnblid biefer Silber fein

je rociöen. ©te gemährte ihm SRut)e unb (Srquiduitg nad)

SRiBerfolgen feiner ^ßolitif unb bem Serrath feine«

b»en Sernmnbten. 3Han erfennt jenen 'IReud)elmörber

tiarbmals SKlibofi, gvancesco SRaria §)erjog oon Urbino,

bcai frauenhaft fdjönen Jüngling im meißelt SWautel auf

er greöfe ber Segnatura.

Sie altbergebradjte (Sintheilung De« SBiffenö in Tri-

um unb Quadrivium mürbe oon SRaphael in ber

:ct)ule oon Althen' noch feftgetjalten, aber junt erften 'IRnl

t tpftorifdjen ftatt oon allegorifd)cn SfJerfonen auSgebrüdt.

tue tSompofitionogabe betunbet fid) hier nod) freier mie in

' Sifputa ©ic bleibt ber Sorjug, ber neben feinem rounber«

1) 3n floe’e Stuft), wo hinter bem jfölafenben 91oe ber ’Jtetriard)

als Seinpflanjer [ich jetgt.
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baren ©c^ön^eitögefü^l tl)m aud) öon ben ffritifcrn ipätl

Sage, ober fagctt mir e# gerabeju, ber mobernen 3

jugeftanben mcrben, öon ihnen, bie e# »nagten bie ©e«

berung mirflid) funftfinniger 3e*teu - QU f ba# rechte 2J|

jurücfyufübreu. Un# genügt, bafe bie beiben unantat'tb

©orjiige jene ©Zwingen finb, mit bencn er fidö bod»

©emunberer fomobl »nie ü6er Sabler erbebt, um au#

erfd)öpflid)en Cueüen ben SBunbertranf ju tjolen, ber

beute nod) ftärft unb beglücft.

Stebnlid) erging e# 3uliu# II. ©ein SSoblgefaCctr

bem Äünftter er^ö^te ^inmiebcr ben Sanf bcSfclbcn für

ÜJiäcen, ber it)m öertraut unb ihm bie Gelegenheit gab.

Straft ju jcigcn. 3bm t»eil)te er bie ©erf»errlid)nng, j

mir fdjon bei ben brei löübniffen be# fßapfte# gebai

3n ber ©tanje ^»clioborö, roo SKapbael jur glänjca

|)5t)e gelangt ift, fiiiben »nir ben 3 lIfammenbang ber einj<

©über in ber ©erfönlidjfcit be# ©apfteö unb ber ©er

tid)uug feiner Saaten, ©ein ©ilb auf bem „SBunber

©olfcna" erinnert an fein b°bf# gciftlicbe« ?lmt, üieH

mit einer SlUufion an Oröieto, öon mo er feinen „Streujj

begann. Ser Som uon Croieto mürbe in (Erinnerung

ba# SSunber gebaut, baö bem jmeifclnben beutfe^en ©rs

geroorben, it)m bie ©egenmart be# euebariftifeben ©ottn

jeigen. (Ein ©erglcicb biefeö frühen fRompilger# mit

beutfeben ÜJfönd) au« ©ittenberg, ber SRoin befuebte als

Slunft iljre Srtumpbc feierte, aber fie nicht §u roürfc

roufjte, fei hier nur flüchtig gebaut. Stlacjfo fügt ibn fi

©efdjreibung biefer belieben ©tanje be>S £>cliobor an.

3u bem Stircbenräuber, ben übernatürliche Siäcber

bem Scmpel jagten, muff man bie öon 3uliu# au# 3b

gefdjeuebten „©arbareu" erfeunen
; befehalb thront er

©efebauer ber ©eene auf ber hoben ©ebia. Ser au« Je

befreite ©etru# meift uon felbft auj ben einftigen (Eari

oon ©t. ©ietro in ©incoli b'*>, ber au# ben JaUftricfn

©cgner (Erlöfung fanb, »oie er auch in ber ©crtrei
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Ittilag bie ©teile einnabm, bie fRapbael fpäter, nad)

üutiudll. ffob, bcffen fftactfolger 2eo X. einräumte. $iefcr

uolltc auf bem ißferbe gemalt bargeftellt werben ,
baS er

in 3a^r üor feiner ©rwäblung in ber ©d)lad)t non Sanenna

itt, in ber er, bamatS päpftlidber 2egat, gefangen genommen

ourbc. $)urcb biefe ©ubftituirung ift ber ßufammenbang

>er greifen nerbunfelt morben.

9US fRapbact bie ©tanje malte, bitbete fic gleidpam

>ie 'Sittjprambc, mit ber er in bie 3ubelcf)öre ftimmte, bie

Sen unermarteten ©rfolg non 3uliuS II. fübner fßolitif feierten

unb in fRom ben Iebbafteften SBiebertjatl fanben.

fßcrujji feierte il)u glcid)crwcife burd) feine greöten

in bem capitolinifdjen ffJalaft; ÜRicbelaitgelo allein wollte

oon ben freubigen Stangen feinen Dernebmen, fonbern enbete

in banger $roftlofigfeit über ba$ ©cbidjal ber geopferten

florentuiiid)en greibeit feine greifen in ber ©igtina, bie

einem langen Irauergefang ju Dergleichen finb. 3n einem

anbern ©inne läfft ficb biefe Älage als baS ©cbeibelieb

fener Stunftperiobc anfeben , bie im SRubmeefranj oon

3utiuö beöa fRonere mit unoergänglid)em ©lanje leuchtet

unb für immer mit feinem fRamen oermoben bleibt.
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^ciirijf Stctifietoicj.

£>enrbf ©ienfiemiej, ber berübmtefte polnifcfjc ©rjäble

ber ©egenmart, ber bereite auf 25 3al)re reicher fcfjopferifcbe

^f)ätigfcit jurüdblidt, bcu mau feit etwa jebn Sauren n

(Dcutfcblanb unb tut übrigen SSefteuropa mit ©bren nenn

beffeu fRomon „Quo vadis?“ ju einer SBeltberübmtbn

mürbe, ^enrpf ©ienficroic£ mar befouber« in ben lefcta

2Süd)cn be« 3at)re« 1900, ba bie 9ßolen bnraugingcn, irii

fünfunbjmanjigjäbrige« 3Md)terjubiläum *u feiern, ein cid

genannter 'JWaun. 1>er Subilar ift ein geborner Sittaurr

1846 ju Söola Cfrejefa geboren, «erlebte er unter per

blicbcnen 2Bappenjd)ilbcrn, jmifeben romantifebeu ©rinnerungen

an bie einftige Oröfjc alter ?lbcl«gcfd)lecbtcr feine 3ugenf

hierauf madjte er feine ©tubien an ber £>auptjd)ule con

'EBarjdiau, obne fidj bann einem beftimmten Jadje ober

einem biirgerlidjeu Sebeuaberufe jiijuroenben. ©citbem ©in:

fieroiej biefe ©d)ule «erliefe, ift er cinjig nur ©dirijtftrller

(Die mcifte ifeit feine« Seben« «erbringt er auf SHeijen. So

burebmanberte er fdjou in ben ficbjiger 3Qbrai Derfcbiebene

©ebietc ?lmerifaa unb fdjrteb oon (Kalifornien au« ferne

„fReif ebriefe" an bie „©ajeta ^olafa“ unter bem ®ed-

namen „8itroo$". Dicfc ©ebilberungen lenften juerft bie

?lufmerffamfeit auf ba« eigenartige Jalcnt unb liefeen beffeu

bebentenbe 3u f u,, f t öbnen. ©in jebatfee Wugc für bic Dinar
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ber 29elt, treffenbeö Urteil, ein frifdjer §umor unb flotter

©til fcffelten bie Sefer. — ?lufjcr bcu europäifdjen Sänberit

befudjtc ©ienliemicj and) 'Jlfrifa. Sleifeluftig finb bie pol=

mfdjen ©cfyriftfteller ber lebten 3al)raet)nte faft aÜefammt.

'S<ie jener Ißolenflüditling SenauS burdjirren fie Sänber unb

Stäbte unb tragen tpren uaterlänbifdjeu ©djmerj auf allen

Sfikgen mit fi<±> t)m‘m - Sfurje 3cit war ©ienfietoicj

baftcur bcö „©louo“ in SBarjc^au, unb leiber aud) nur furje

3eit währte baö ®lüd feiner (Slje an ber ©eite einer geift*

ooüen grau
,

bie bcm fRutjelofcn 5Rul)e unb Sammlung

brachte unb mit fdfönftcm ?lutl)eil unb forglid)er Siebe fein

bidjterifdjeä Schaffen umgab.

97ad) ben „JHeifebriefen" crfdjeinen juerft uerfdjiebene

flctne Dichtungen, Dovfgcfd)id)tcu, fRooeflen unb Stilen, bie

öü3 moberne Sebeit ißolenä nad) oericpiebeiten fKidjtuugen

beleuchten. 33erül)mt mürben baoon bie Uiouelle „3er =

fplittcrt“ (1872), ein Silb au« bcm Sfieroer ©tubenten;

leben, fomie bie barauf folgenben „D orfgef d)id)ten“ unb

„^)anna". Den llcbcrgang ju ben grofecn l)iftorifd)cu

fHomanen vermitteln bie Heineren um 1880 erschienenen

tiifiorifcpcn (Stählungen: „Sei im äRirja", „Durd) bie

©teppcu", „Datare njod)". Durd) biefe Heineren

23crfe hatte fid) Sicufieroicj fd)on einen geadjteten 9?amcn

nuier ben polnifdjen ©djriftftellern gefdjaffen, menu aud) bie

9lbel#partei auf bie ftarf beinolratifd) angehauchten ©d)ilber»

uugen beö polnifdjen 3}olf3clcnbö mit ärgerlidjen ©liefen fal).

?llä gewaltiger unb angefchener 9Kciftcr ber polnifdjen

(i-rjätjluug^literatur erfdjeint aber un fer Romancier gleich

nad) beni unerwarteten ©rjdjeinen feiner großen Ijiftonfc^en

fHomantrilogie „fDfit Jcuer unb ©dauert", „Die

©turntflu tt)" unb „Iß an ÜBolob jomöfi", bie jmifdjen

1884 unb 1888 entftaub. Seit bau raffen glänjenbeu

(Srfolge biefed unb ber folgenben SRomane unfereö Slutore

mad)te fid) bie vornehme Scfemclt ißolenö allgemad) von ber

ÜHleinherrfd)aft be$ fron jöfifct)cn Wontaneä loes. Da? ?lnffcljci>.
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voetrfjcö bnS neue 58er! machte, mar ungetjeuer. „©eit br

3eit, ba 5D?i<fietoics feinen /pan ShabbäuS' gefctrieben, ri|

man einanber nidjt mieber ein poliiifcbcö Pud) io auS bei

Ipänben, laS man in Polen feines mit fo allgemeiner
<

3The»l

nähme, rnie bie festen beiben (Srjähfungcn ©ienfieroicV^'

(SjiebnSähfi). Pod) Poflenbung biefcS umfangreichen Spflui

menbet ficf) ©ienfiemicj bcr ntobcrnen 28elt ju, um ihr ge

(ungeneS Sonterfei in beitPomatien „Ohne S ogma" (1890

unb „gamilie polaniecfi" (1894) ju entrocrfen. 9tb

bieS geicfjetjen, lenft bie Phantafie beS Sid)terS abermals u

bie Pergangentjeit jpiriicf. Ser nächfte Pomait t)ei%t : „Qu<

vadis?“ (1895) unb biefem folgten in ben lebten Sahrei

„Sie $? reu jr itter". baS bebeutenbfte literarifche ©reignif

Don 1900 in ber polnifdjen Literatur.

Sie Popularität, bie ©ienficmicj je$t in feiner £eimai

genie&t, ift eine fabelhafte. ?lm beften bezeugt uns bieö bn

Uiljotfac^e, baff bie Perehrung beS Richters einen 9luSbrud

fanb, roie er in ber polnifchen Siteratur bisher unerhört ift.

Pon ben Perehrern unb Sefern beS Richters mürben ©amm
lungen eingeleitet, bie ein fo giinftigcS ©rgebnifj hatten, bot

baS Pittergut Oblegoref bei ffielcc in Puffifd) -Polen am

getauft merben tonnte. Siefe Pefityimg mit Schloß unt

fchönem Part erhielt ©ienfiemici als ®efd)enf ju feinem

25 jährigen ©chrijtiteQerjubiläum. Oblegoref ift nämlich bet

alte gamilienfib ber ©ientiemicje. SS tarn jeboch baS@ui,

als bie gamilie }n mifjlidje Permögensoerhältniffe gerietb,

unter ben Jammer. Uiifer dichter berichte noch feine frühe!«

Äinbheit auf biefem Sbelfifje. SaS 3ubiläum felbft roarb

in 3BarfchaU| in glänjenber SBeife nad) einem großartigen

Programme gefeiert. Sic l)crDorrageiibftcn Pertreter bcr

polnifdjen Shmft unb Literatur, beS polnikhen ^ochabcli,

gefttheilnebmer aus Pufjlanb unb Seutfdjlanb erid)ienn:

Ser Sichter felbft oerfafjte aus Einlaß biefeS SubiiäumS ein

üuftfpiel: „Sagloba als Prautmerber“, fo baff ber böt&it

gelungene poliüfdje gnUftaff, ber uns auS „Ptit geucr mb

Digitized by Google



$tnrt)f Sienfitmicj. 491

Schwert“ fo rootjt bcfannt ift, nun mit feinen Sfuffdjneibereien,

feiner Feigheit unb feinem ©lüde auri) luftig über bic ©üfjne

ipajiren wirb. ©benfo erfdjeint in SUJarfdjau eine Sammlung

ber bumoriftifefjen 3ugeiiberjät)lungen. So fetjen mir beute

Sienfiewic* wie einen rubmgefrönten Sriumpbator auf bem

polnifcben fßarnafe unb nod) wäd)St fein Slnfebett unb feine

'Popularität Don Sag ju Sag.

Unter ben erften Schriften SienfiewicjS Derbient bie

Nooelle „gerfplittert" noch beute unfer Sntereffe unb

unfere 8ead)tung, eine ©rjäblung, welche ein padenbeS föilb

Des Sfiewer StubentenlebenS in fräftigen 3ar&en jeiebnet.

Ser Siebter bat fid) bi« rüdbaltloS bem Naturalismus

oerfebrieben. SabafSqualm, Srinfftubenatmofpbärc, ein uw
flareS SBeben ftürinifcbcr ©ebanfen, Hoffnungen unb Sräurne

in jugenblicben Äöpfen. Unb jwifdjen ©lenb, Slrbeit unb

Stubium glübenb leibenfd)aftlid)e Siebe, weldje baS ©emiitl)

Desjenigen mit Pcrnicbtung bebrobt, ber fid} i^r otjne

'Porbebalt biufl'bt. Siefe moberneu jungen 'JWänner ber

llniperfitatsftabt , Denen bie böd)ftcn ScbenSfragen nur wie

ein unflarer Sraum oor ber Seele fdjmcben unö bie baljer

ijöcbftenS eine unbeftimmte Sebnfucbt nach beren Söfuitg

eiupfinbcn, Derbraucben ihre beftc SebenSfraft gerne auf ber

3agb nad) Jraucnltcbe, bie it)neit bann boeb wie ein Pogel

entfliegt unb ihre Sfraft „serfplittert" jurüdläjjt. @S erregt

berechtigtes Staunen, in wie flaren Sinieu unb mit welcher

Sicherheit ber junge Sichter fdjon hier ;\u erjäblen weiß.

Noch feefer uno Iräftiger als in ber Stubentengcfcbicbte

greift Sienfiewicj in feinen „S o r
f
ge f d) i cb t e n" ju.

(Jtoblcnjfijjen" beißen fie im Original). Sa läßt er uns

emen ölid in bas uufäglid) traurige polnifdje Paucrulcben

tl)un, Das er in lapibaren, fräftigen, buläÜbuittmäfsigen

3ügen jd)ilDert. Sas gebriidte, ueradjtete, arme Sauboolf

in jeincr ^jilflofigfeit, mic öS nadi fMufbebung Der Seibeigen«

jebaft in 'Polen unb fHufjlanb leibte unb lebte, wie cs uon
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ben 3«bcu auägeiogen, Don beu Slbcligen toerfjöfjnt nnb

Qefnecfjtet, uon ben Oieiftlidjen nicht mirffam beraten unb non

gemiffenlofen oerbrectjerifdien ®emcinbefd)rcibern mißbraucht

unb in ben ©taub getreten wirb : ein öilb uoll Slnfebaulicbfeu

unb fdjarfer Sronie, baei unmiHfürlicb aufreijenb wie eine

reüolutionäre 9febe auf ben Sefer wirft. Ser Siebter fcbaltet

mit ben Mitteln rcaliftifc^er Setailmalerei in fübner unb

böcbft unbefangener SBeife unb er tbut babei auch feiner

übermüttjigen ©ubjeftioität nid)t ben geringften 3roan
fl

an.

Sr rebet unb mißclt bajmifdjen, er menbet fidj mit ?lnrcben

an ben Sefer, er roäljlt bie tollften fpreebenben 9taincn, roie

„®emcinbe ©ebafsfupf", „®cmeinbc Sjeläfelb" u. f. ro. Ser

auSgejprocbene bemofratifebe ®cift, ber in biefen '.Blättern

größt, ueranlafjte ben Siebter and), in auberen ©ebriiten

jener frühen 3c ’ t mit feiner ffeber bcu Ernten unb Öcbrängtcn

ju f)ilfe ju fommen unb biefe in rübrenben Sppen abjn<

fd)ilbern. „Santo ber SKufifant“, „Um’ö 53rob", „Äu« bem

Sagcbud)e eincö fjJofcuer Sebrerö" u. a. geboren bwbcr -

©ebr beliebt ift uoit ben Heineren Srjäbtungen beö

Slutorö wegen ihrer anmutbigen grifd)e flott unb leiben*

fdjaftlicb crjäblte Siebeämär oon „£> amt a", bie oor allem für

baS jitgcnbfräftig aufftrebcube Salent beö Siebter^ 3eu9m B

gibt. Sine Straft unb giiUe burd)ftrömt baS ®üeblein, welche*

bureb ba$ ebenfo gemütblidje wie anfebauliebe ®enrebilb be?

„alten SienerS", eines* echten altpolnifcben Sbpuä, eröffnet

wirb, um bann im rafd)en ftürmifdjen 3uge bie »erbängnifs

Dolle ®efd)id)te einer Siebe ihrer Snbfebaft jujufübren. Sa*

'JJiotio bilbet bie Siebe zweier junger ©tubenten, bie um bie

Neigung ber herrlichen Jpanna werben, unb wie ein jcbwülrt

®ewitter bridjt ber Sturm ber Seibenfcbaften lo$. üJtit

liebenömürbiger Äunft unb tiefer SBcirme malt ber Siebter

bie Sage ber erften Siebe, in benen „bass ©lüd ein unenblicbf*

febeinct". Sr finbet bie trcffenbften Söorte für ben fugen

fRaufcb ber Seele ebenfo wie für bie Derjebrcuben Qualen b«

Siferfuebt unb fHaebfuebt in ihrer bämonijdjcn ^urchtbarfeit
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Jie oon ber Seibeufchaft ergriffenen Opfer erffeinen wie

Jante’« Serbammte uon 3feuer«glutben überftrömt, an« bcnen

e« fein Entweichen mehr gibt. Siebe nnb Seibenfcßaft werben

ihnen jum Sin« unb ?IQ. 9lu« Fimmel unb Erbe Dernehmen

ne nicht« mehr al« ben SSibcibafl itjrer glüheuben Smpfinbung.

Ja« Stoffliche, bie äußere §anblung oerjetjren fiel) gleichem

in Stimmung unb Seibenfdjaft. Sei biefer Siebe unb ihrer

hinreißenben Schilberuug fühlt fich ber beutfeße Sefer unmill*

lürlich an ©oetße« „Söerther“ erinnert, wenn auch ba« Sitbe

biefer Staoelle mit feiner wehmüthigen Entfagung ooti bern

br4 „SSerthet" unenblich oerfchieben ift. Schon in tiefen

frühen Söerfen fünbigt fich bem genauer 3 l, f e0^ni:>en öfter«

ber fünftige UReifter an. 35a« fein beobachtete Stad* unb

itarftedipiel ber Siferfucßt in „ipanna" lenft unferen ©lief

bereit« oorwärt« $u jenen Scencn ber „Jamilie fßolaniecfi",

roo ba« nämliche SJtatio ju einem au«gebel)utereit, fünftlicheren

aber auch fehleren ©enuilbe wirb. ‘Die Sfunft ber Seelen*

idjilberung unb bie gliidlidj behanbelte 3d) 53iorm, bie einen

angenehmen SBcchfel oon Smpfinbung, Staflejion unb

Sdjilberung geftattet, geigen fchou ben werbenbeti SKinftler

jener Seelenanatgfe unb 3)arftellung«art , bie im großen

Soman „Ohne 3)ogma* jur Soüenbung lommt. 3Bie in

ben besprochenen Ergötzungen ba« Sauern= unb Stubcnten*

leben, fd^itbert Sientiewicg in anbern feiner fleinen Sßerfe

ba« Stünftlerleben halb ernft halb huntoriftifd). ®ar manche

feine Semerfung über fünftlerifdje« Schaffen unb über bie

ikurtßeilung fünftlerifcher SBcrfe lieft man in ber heiteren

@efd)ichte: „25ie Dritte". Schon uor acht fahren fdjrieb

3i. Söwenfelb über biefe Heineren SSerfe Sienfiemicg« ba«

pitreffenbe Urtheil : „Sille Schichten bc« Solfe« beobachtet er

mit großer Schärfe. Der gauftfainpf be« Säuern, wie ba«

geiftigc 9lingen ber höchften Eioilifatiou
;

oberfläcßlidjc Wie

tiefe, mächtige Staturen, heitere, erregbare, wie innere, ber

Seflejion gugeueigte (£l)araftere bieten feiner fßhauta f'e bie

greifbare ©runblage, unb ber SJtannigfaltigfcit bet SJtanfdjen
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unb i^rer ©igent^ümlictjfeiten entfpricbt bcr mit ^öc^ftcr Äunft

bebanbelte ©til".

Um 1880 oerfucbt ficb ©ienfiewicj, mic bereit« ermähnt,

auch in Heineren biftorifcben Srjäblungen: „©elim

ÜKirja", „Satarenjocb" u. f. ro. Sie polnifc^c Jfritif unb

felbft beruorragenbe Vertreter betfelben mußten biefen Ser»

fucben nicht öiel ©uteS nacbjufagcn. 3a man fpracb bem

Stutor bie Begabung für ^iftorifc^e Sichtungen einfach ab.

SBelche Ueberrafchung muffte eS baljer für Sfritif unb iJSublifum

fein, als in ben erften Slcbtjiger 3abren ber Sichter plo^>tidj

mit ber monumentalen Siomantrilogie: „2Hit geuer u nb

©djtoert", „©turmflutb", *?ßan HBolobjoroSfi"

erfchien unb bie WilbbeWegten ifriegSjciten fßolenS im

17. 3ahrhunbert mit einer unerhörten Straft unb Slnfcbaw

liebfeit feinen ßanbSleuten öor bie Seele jauberte. Sie

^tjantafie aüer fiefer füllte ficb halb mit ben gewaltigen

©eenen auS ben Äofafen», ©ebtoeben« unb Sürfeitfämpfen

jener furchtbar bewegten feiten. ®ine SBclt ooU großer unb

feltfamer SRomantif tljut ficb auf. SBie padt ben ßefer gleich

im SInjange Pon „geuer unb ©ebroert“ bie frembartige ^Socfit

beS ruffifhen ©teppcnlanbeS. Sin wunberfameS ßanb, halb

in ©eblaf oerfunfen, aber boeb Doll ©puren früheren ßeben?

©üfjer, warmer ßebenSjauber entfaltet ficb, toenn ber grübling

feine taufenbfältigc Blumenpracbt über bie ungemeffenen

Bkiteit btitbreitet unb alle ©tirnmen ooU gröblicbfeit barein-

flingen läfjt. Surcb ßenj unb SlütbenfüHe ftürrnt beute ein

eiufamcr Sßeitcr mit einem liebebeijjeit §erjen, morgeii eine

Äofafcnbonbe unb aufftänbifdje Bauern. 3a halb mäljt ficb

ein ^eer oon ^umberttaufenben wie ein aüeS ertöbtenber

geuerftrom bureb bie erft noch fo fricblicbcn fienjgefilbe

©eenen ooU büfterer unheimlicher ©rofjartigfeit bauen ftrfj

oor bet ißbantafie beS ßeierS auf, wenn ber Siebter bie

furchtbaren ®emalten beS aufftänbifeben Bauern* unb Stofafcn*

beere« mit bau poluifdjen 3lbelSbeer jufammenprallcn läßt,

„geuer unb ©cbwert" wütben um bie '-Bette. Saö gmijc
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Steppenlanb ift in wilber ©cwcgung. DaS Unheil 6ricf)t

o plöfjlid) tjecetn, bafe bie ÜOtenfcben bie SBirflicbteit faum

affen fönnen. 'Die Sinen erftarren uor ©ntfefcen, Änbere

werben roabnfiitnig unb propbejeien ben jüngften Dag unb

sie ilnfunft beS Äntidfrift.

„ÄUe Sanbe ber ©emeinfebaft, alle menfd)lid)en unb

5ainilienüerhältniffc löften fidf. ÄUe ©cwalt ^örte auf, bie

Unterfdjicbe jwifchen ben iDtenfcljen waren gefdjwunben, bie

Ifpölle ^atte alte Verbrechen oou ben .fetten gelöft unb fie auf

bie SSelt loägelaffen , bamit fie fieb bort nad) £)erjenSluft

tummelten : SRorb, Staub, Dreubrudj, oietjifc^e ©ewalttfjaten,

beftialifdje SSutb waren an bie Stelle ber Arbeit, (St)rtic^feit,

be§ ©laubcnS, be$ ©emiffenS getreten. ©§ fd)ien. als füllte

bie 3)icnfct)beit üon nun an nid)t mel)r bnrcf) ba$ ©ute, fonbern

burd) baS Vöfe leben; als wären bie iperjen unb ©eifter

umgewanbelt unb hielten für Zeitig, waS früher für ehrlos galt.

Die Sonne beleuchtete nicht mehr bie Gäbe, beim ber Stand)

brennenber Stabte üerhiiüte fie unb in ber Stacht leuchtete ftatt

ber Sterne unb bcS SJtonbeS ber 3euerfd)eiu ber glommen.

Stäbte, Dörfer, fiirdjen, £öfe, Söälber gingen in glommen auf.

Die SKenfdjen gärten auf ju fpred)en, jie feufjten nur ober

heulten wie bie ,§unbe. DaS fieben hatte ben SSertfj Oerloren

DieS gibt ungefähr ben biifteren 3eitfjintergrunb an, oor welchem

fid) bie Schicffale ber fjaupfperfonen in ber SRomantrilogie

abfpielen.

Stampf um Stampf, Äbenteucr um Abenteuer mäljen fich

wie ein Strom bat)in unb bie fiihrenbcn gelben üerfdjwinben

juroeilen länger als billig auS ben Äugen beS ScfcrS. 3m
allgemeinen uerfteljt eS Sienfiewicj jebod) mit Dortrefflieber

Stunft burd) gefebieften 9Bed)fel ooit ©injel» unb fUtaffenfccneu

bureb gefdjicftes |>erüorrürfen ber gelben im redjten Äugen-

bliefe, wenn eine äJtaffcnfccne uns fd)on ju ermüben brotjt,

angenehmen 9tl)i)tL)inu^ in baS ©aujc ju bringen. Siele unb

lange 33erid)te begegnen un$: aber mit großer ©ctuanbtbeit

legt fie ber Dichter ben ÜJtitbanbclnben in ben Utunb unb

iubem er bent Cefer alles bureb baS üJtebium bcS erregten,
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theilnehmcnben, liebenben ober tjaffenben '-öerichterftatter#

jeigt, gcioinnt ber breite $8ericßt felbft Geben unb Setbenfcbnft

unb nimmt ben iiefer gefangen, ehe fict) bieier befinnt. Su4

baS Unheil, baö bie „böte humaine“ in fo wilben 3f < tea

anrichtet, bleibt un$ nid)t erfpart. Allein ber 35id)tcr be-

leuchtet nur auf Sugenblirfe bie fchaurigen SJlbgrünbc menfd)<

lieber ©djlechtigfeit. ©elbft bie fchretflidjen Äampf= unb

flRorbfcenen werben burd) ®emüthö 5 unb©timmung§momente

jugteief) gemilbert unb poetifirt. Sin Sunftgriff, ben mir

an ©hafefpeareS unb ©chiflerä ©chladjtfcenen ja auch bc>

obacf)ten. 9Ran fagt, ©fjafefpeare gehöre tf)atfäd)lich J“

©ienfiewicj’3 2tebling3bid)tern. fehlt auch nidjt an

fRachtoirfungen ber ©^afefpeareteftüre in beu fftomanen. ©er

Sefer errätl) recht halb, baff ber ißrahlhauS unb Feigling

©agloba, ber fich burd) fein ®lüd unb feine unbeftegbare

Schlauheit auS allen ©chwierigfeiten jief)t, ein birefter Sb

fömmling beö uorttefflid)en ®ir Sohn gatlftaff ift. @3 wäre

nicht fehttjer, noch wand) anbereS ju finben, waö an ben

größten ®riten erinnert. ®ie Srt, wie ©ienfiewicj bie

fßoefie beS Aberglaubens ober ben Sontraft jwifd)eit iRenfcf)

unb Diatur ju tiefen Sßirfungen Oerwertljet, jeigt, wie er

fich an ber Sfunft beS größten $ramatiferS felbftänbig ju

idjulen wußte. Außer SBalter ©cott unb ben ruffifchen

@rjäl)lern ift-aud) ®oetl)e’S „SSilhelin Weifter" in biefer

(£rjät)lungSfunft ein wenig wirffam.

©eriugev als bie ®cftaltuug beS SRifieu, ber üRaffen

unb $cgcbeuheiteu ift bie Sfunft aujufcf)lagen , bie fich bei

©ienfiewicj in ber (Sljaraftcrbarftcllung jeigt, wie bereits b:e

poluifdjc Slritif betonte, 3ki ißm gibt eS feine complicirteu.

räthfelhoften, „problematifchcu" SRaturen. ©frjetuSfi uitb

Ipelcna ftnb liebe romanmäßige 3Renfd)en. Sntereffanter ift

öohun, bie fleifdjgeworbene Sfomantif ber ©teppe. Än=

fprechenbc ®eftaltcn finb aber immerhin bie ©agloba, 3cre

miaS, Shmielnißft, ßnticic, Üilewitfd), SBolobjowSfi fotrie

ucrfchicbcne Jraucn. iBot)un, Sfofufcu uub tataren ftnb mit
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^rer Steppenheimat bicfjterifdj in ©inflang gebraut, mie

:tioa SBöcflinö gabelthiere uitb Seeungepeuer mit ihrem

JBalbe ober ihrem feuchten ©lemente gteichfam ju orgauifcher

Einheit uermachfen. 2Kan mag im ©injelnen bieö unb jene«

eimoenben, ba3 ©ine bezeugt ber erfte grofee fHomancpflua

mit jcbem Stapitel: Sienfieroicj faitn erjählen. Dafür mar

tt)tn fein publicum auch i ü banfbar. Denn mie ein moberner

£>omer jeigt [ich auch biefer grofje gabulirer gerne jebtoebem

bequem „auöbrcitcnb buntfarbigen gabelteppich“.

9?eben beit naturaliftifchen ©Eperimentalroman trat

»or anberthalb Sahrjehnten ber pfpchologifche fRornan.

Sieben ©mil 3<>la feierte man ißaul Sourget. SGBährenb bie

SJaturaliften unermüblid) baö gro&ftäbtifche ©lenb in aüen

Slbfchattirungen matten, alle Söunben unb Schmäreu bea

mobernen gefeUfcpaftlichen öebenö in ihrer Dichtung blofp

legten, fehnten fich halb mieberum dichter unb fiefer Dom

Sachlichen hittioeg nad) bem fßerfönlicheit, uon ber äußeren

Ummelt, bem „SRilieu" hin nach ber feinen, fepmebenben, in

alten Sichtern ber Stimmung fpielenben Snnenmelt beö

heutigen ©ulturmenfchen. So mürben bie Uiomans unb

SloDcllenbichter halb ju pfpchologifcheit Slnalpttfern unb fie

jergliebcrten trofc beruföcifrigeu fßfpchiateru baö feelifche

Glenb bea mobernen ÜRenfcpen. Sourget j. 33. toill in feinen

©ffaqö, SlooeUen unb SRomaneu eine Darftelluug ber „vie

morale“ feiner 3eit geben, eine „Psychologie vivante“ bea

mobernen Dccabenten entroerfen. ©in fotcher echter ÜRobenter

ift bei ihm immer fcpmöcplich unb angefränfett, bei $>upa=

manö, einem anbereit berühmten fßarifer, gar peruerö unb

halb Dcrfault. So merben alle 33ücher biefer 'Blamier unb

ipreö ©efolgeö inDeutfcplanb unb Sfanbinaoien ju Diugnofen,

ju feelifdjen Sfranftjeitögefchichten. Da mirb unö mit minu*

tiöfer Deutlicpfcit unb 9laffiuirtl)eit gejeigt, mie baö ererbte

ftanfe SicrDenftjftem , ferner eine üerfehlte ©rjiepung unb

enblicp bie manigfaltigen $aftoren beö naturmibrigen Dor=

«polit. »litin CXXVjll. 7. (1901.) öl



498 §enrt)t Sienfiewtcj.

nehmen ©efeüfcbaftSlcben# läfjmenb unb jerftörenb auf fe

geiftigen Organismus beS Betroffenen einbringen, unb i

bann nad) bem Doüftänbigen moralifcben Banfbrucbe n

grenjenlofe Seere unb Oebe im ^»crjen bicfer fläglid

„gelben" ftdj auftbut. $er ÜHangel jeber ficket leiten»

religiösen SBelt- unb CebenSanfdjauung, ber 3rocifel an jcto

böseren menfcblid)en treiben ben Ungtüdlicben 511 eiw

büfteren IßeffimiSmuS ^in. (Sine freubige Eingabe an b

2eben unb an {eine eblen Aufgaben fennen biefe “üölenii

nicht mehr. ®aS einjige 3bol folcber neroenfcbmadi

Sammerfeelen ift i£)re eigene unenblicb roertboollc $erii

tic^feit 911« richtige Jfinber beS fritifdjen unb nnffenfdxi

licken ©äculumS finb biefe Berfa ÜSmenfcbeit aud) unerbitli

genaue Beobachter ihre« eigenen SnnenlebenS. 2)ie raitt

©elbftbelaufcbung roirb ihnen ju frantbaftcr ^othiuenbml

unb UergäQt ihnen {eben 9lugenblid. 35aS (Sinjige, n

einen folgen Scbtoäcbling noch auf eine 3^it lang galuanif

ift ber erotifebe Üiaufd), ber bei ben §iH)Sman’fcben SWenjd

noeb baju bie franlbafteften gormen annimmt, fßacb

fcbtoülftnnlicben SiebeSraferei jäber 3 u
f
ammenfturi/ trofll

Stimmung best vanitas vanitatuna, ©elbftmorb. 5>iee

ungefähr ber §elbenthpuS, roie it)rt Bourget unb feine €k$

gefebaffen.

2>ie üJlenfcben, roelcbe Sienfiemicj in feinen 3ugc
toerfen febilberte, maren trog ber Siotbburft beS fiebene,

fie oft tief $u ©oben brüdte, gefunbe, (räftige 9lrbcttSmen|cl!

9lucb ber ungeftümc grüljlingefturm ber SicbeSleibenidj

ber bie Stubentcncrjäblungen burdjbrauSt, jeugt nodj 1

einem gonb unoerborbener SebeitSfraft. Unb gar bie §ei|

beS großen t)iftorifc^en SRomancbfluS , biefe ganzen u

halben Barbaren, roaS finb bas nicht für tbatenluftige, i

roegene Äetle aller 9lrt, erfüllt Don einer berben robw

SebenSfüHe. Unb bie cfjriftlic^crt ißoleurittcr jener 3<it

eine ^iureifeenbe BaterlanbSliebe, auch religiöfer Cpfcnw

ogne gleidien ju ben fübnftcu
<

Ibatt’n auf. 'JJitt j
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>ogma" führt unS ber Sichter in eine OoHftänbig oer*

nberte SBelt. fRacfjbem ©ientiemicj feine '4l f)antafic an

neu triftigen ©eftalten au$ alter unb neuer 3e ' 1 erfättigt

atte, mürbe er, mie e$ fcheint, ber ©adjenbarftellnng unb

er üppigen garbenfreube auf einige 3e 't mübe unb er machte

ic ©chmenfung ber luefteuropciifdjen Siteratur mit; eS reifte

udj iljn bie 3e ' (f)nun9 bcö complicirten mobernen Serien*

nb Seelenlebens. DaS gleichzeitige ©eifpiel granfreicfjS

;ub beS fRorbenö mar ohne 3tt>eiid babei öou Sinflufj. Die

Muffen Dolftoi unb DoftojeroSfi maren fcf)on früfjer beim

»fgchologifchcn fRomait angetangt.

Der öourget = Dhpu$, ben mir oben ffijjirten, fehlt

latürlidf auch in 2Birfltd)feit auf ben polnifdjen Vlbel$l)öfen

riebt. Der oornehnte reiche Sunfer, ber Srbe einer mehr

>bet meniger oerfeinerten abeligen Sebenöfunft, ber talent*

ooüe Dilettant mit ben üieloerfprectjenben gähigfeiten, ber

auch in allen fragen moberncr mefteuropäifcher ©ultur ©e=

fdjeib roeig , bem eö fein 91eicf)thum geftattet Unb feine

SßillenSfchmäche oerfagt, baß er fiel) einer fruchtbaren ernften

Dhätigfeit roibme, ber üJtann, auf beffen ©eele ber HJietjltljau

beftänbigcit ^h>l°i0Pl)'rcnä unb 3roeifeln8 liegt : biefeS tränt*

liehe ©emächS bcS 19. 3ahrhunbert3 t)e*ß t bet ©ienfieroicj

Seon ©loSjomSfi unb ift ber £>clb beS SRomaneä „Ohne

Dogma".

Die äufeere §anblung ift uon einer ungemöhnlichen

ISnfachhcit- ®a3 SDiotiü ift jeneö beS „Sßerther": Siebe

jur grau eine«! Slnberen. SJiadjbem ber milleuöfchmache ßeon

au«! lauter 3roeifelfucht unb ©nergiclofigfeit fich bie §anb

ber lieblichen ?tniela oerfcherjt unb biefe aus ©rant über bie

©ernadjläffigung oou ©eiten ßeon’S einen philiftertjaften,

häßlichen flaufmanit geheirattjet l)at, oerfolgt ber liebcäfiedje

§elb bie grau, bic übrigens iljrc Siebe ju ihm norf) im

Öerjcn trägt, täglich unb ftiiublicf) mit feinen oerftccften unb

offenen SBerbungen. ©S beginnt für ©cibe eine 3e ' 1 ber

auSgefuchtcften ©eelenqualen. Die grau, melcl)c feft unb

37 *
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finblid) an ihren chriftlichen ©rnnbföben bängt , bl

gewiffenhaft unb pflichttreu. Sfjr ©atte erfdjiefet ftdj

SBerjweiflung über mifjglücfte ©peculationen. 9lniela fl

halb nach ber @d)recfenöfunbe. Seon, ber erft noch

jubelte über ba« winfenbe ©lücf, fnieft jufammen wie

gebrochene« IRo^r unb befdjliefet, bem geliebten 33eib<

ben Dob ju folgen.

2J?it großer ®efd)icflicbleit weifj ©ienfiemic$ feinen 5

©loSjowgfi gleich Anfang« fo ju charafterifiren, bafs e«

überjeugenb erfdjeint, wenn er alle«, wa« il)n irgen;

berührt, ausführlich fctjilbernb feinem Dagebuchc anoertr

(5ö bereitet biefem gelben eine befonbere 3Bolluft, je

inneren Vorgängen mit immer wachem ©liefe ju folgen

fief) über biefe (Srlebniffe in beftänbiger fReflejion Siedjnii

ju geben. Unb felbft wo biefe ©elbftanalpfe fcf)merjt. li

ihm ©ebürfnifj. ®« ift im übrigen ber bereit« befa

Dppuö be« talentooüen Dilettanten, be« wifjbegierigen jui

Wanne« mit p^ilofopt)ifchen unb fünftlerifchen 9ieigur

ber aber bei allen gähigfeiten faft feinen SBillen befißt

faum je baran benft, fein ißfunb im Dienfte einer eri

©ache nußbar ju machen. „®enic ohne IßortefeuiUc* n

ber Dichter bieten Dppu«. Dicfer nertföfe ©elbftbeoba

oerbucht auf’« genauefte auch jebe
s2Bahrnebmung über fe

höchftentwicfelten ©fepticiömu«, ber ihn forneit fuhrt,

er am 3roe 'ftl felbft jweifelt. „Die Wenfdjen finb in

fubjeftio, üornehmlich wenn fie au allen objeftioen 23,

beiten jmeifcln". Seon betradjtet fich unb anbere mit t

hpfterifchen ©charffichtigfeit, er ficht bie §aarc, ©tirne

SBimpern ber ©eliebten unb ebenfo genau ba« Spiel

Sonnenlichte« im 3'wmer, er fpürt bem eigenen t£ul«fd

nach unb jebem leifen fauche, ber greube ober 2r<

weefenb über fein ©emüth jiel)t. ©o ift biefer Wann tu

jugleich ©choufpieler unb 3u f chai,er ^ ärgert fiefc

fich felbft, über feine ©djulb unb Dl)orhfit. finbet aber

im nächften iUugenblicf wieber aüe« naturnotljWenbig
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aßeg $u crflären, aber nirgcnbg 9?atß ju fcßaffen.

©n*tge, wag biefe flügellahme Seele in Bewegung

t, ift bie Siebe. Sßon ißr einmal ergriffen, Berniag Ceon

enig wie ©oetße'g ©ertßer baran *11 beulen, baf? eg

: ber @rotil auch noch anbere roichtige ®inge auf ber

gebe. 2kbcr Pulgfcßlag unb jeber ©cbanfe ift icßlteßlicß

mehr einer weichlichen vita contemplativa amorosa

)met.

t£g ift lein SBiberfprucß gegen biefe ©efüßlgfcßwclgerei,

gleich neben ihr immer eine fühle, Iritifche SReftejion

$ieg gehört jum innerften Siefen biefeä ßMantieg.

ewige ©rübeln über bie eigenen ©emütßgerlebitiffe

jßt baßer in biefem nicht gegen bag ©oetße’fcße:

Pe flünftler, rebe nicht", fjür ben Sßarafter unb ®in=

beg iSucßeg feheint mir biefe ©getißeit beg gelben

.ltlich beftimmenb. ?lüe ©npfinbungen unb ietbft bie

nichaftlichften ©aüungett nehmen erft ihren ©eg bureß

jroeifeluben unb Irittelnben Kopf Seon’g, beoor er fie

lagebuch fchreibt. ©o gewinnt ber Stil non innen

us etwag ^nencfhnlienbeg, ©ebämpfteg, „Dfarmorfalteg".

l
bie gefährliche ©rotil ucrliert bei biefer füllen SSor<

(ibfit Der Darfteßung jenen fdjwülfittnlicßen tjpaud), wie

bie franjöfifcßen Srjiipler lieben.

Die ‘Dagcbucßblätter, aug betten „Ohne 2>ogma" befteht,

einen wie jmattglofe, zufällige Slufjeicßniingeii unb gerabe

biefer feßeinbar wiUtiirlicßcn jorm birgt fiep eilte fein

ägtnCc Jfiinft. Stünftlcrifcß ift bie Auswahl beg ©efent«

n, lüuftlerifcp bie Snorbttung uott parallelen unb 5on =

lett, lünftlerijch berechnet erjeßeint bie ©apl uerfeßiebener

tel, um beit Sßarafter beg gelben ju beleudjteu unb um

ätßtdial immer fießerer ititb unabwenbbarcr ßeranreifett ju

tn liieltüre, perfonen, Patur). l£s ift nießt unintereffant,

ber 5tranlßeitggefd}icßte biefeg ntobernen, äftßettfireuben

ueßineti fRichtgißuere auf ben „©ertßer" jurücf^ubliden,

in bei gentale junge ©oetßc uor 130 Saßren einen
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äpnlicpen Äranfpetteprojefe mit beit glänjenbften SWitteb

feiner ^ßoefie geftaltete. 9Bir fepen äpnlicpe SJfotioe, äpnlitp

teepnifepe Jlunftgrtffe, fogar oertoanbte ©ebanfenreipen (j. S

über ben ©elbftmorb). SBic SBertper feine ©timmung burd

bie £>omer* unb Offianleftüre fennjeiepnet, fo ift ^31od^on»41

ein ficifeiger ^»amlctlefer unb er jpart niept mit Gitatcu au*

biefem 35rama. ÜUleinpenfcpaft beS ©efüple« nnb retigiöf

§altlofigfeit im polnifcpen luie im beutfepen fRomane. llni

bod) ein bejeiepneuber Uuterfcpieb jtoifepen peute unb bei

18. Soprpunbert. Söertpcr fiept noep in @ott einen „lieb

reiepett ©ater", er pofft jum pimmlifepen ©ater juruefjufepreii

ber moberne ©cptoörijling Scott aber ift ein oollenbeter 3roetjle

getoorben, er ift jeitfeitä oon ®ott unb ®ut unb ©öi

angelangt unb eigentlich nur ju feproaep, um redjtfcpafjci

fcplecpt ju fein. 9Bie ®oetpe burep bie gefunbe ®eftal

SottenS bem Sefer bie ffranfpaftigfeit feines« gelben jui

©enmfetfein bringt, fo pat Seon ©loSjotoöfi eine ®egcn

fpielerin in ber pflichttreuen
,

getoiffenpaften unb opfn

mutpigen Slitiela, bie fcplicpt unb gläubig ipreit d)riftlicpei

©runbfäpen folgt unb babei felbft in pöcpfier ®efapr ipt

©idterpeit uid)t oerlicrt. Sie jeigt auep bem Sefer be

Slbftanb gefunber djriftlicper ©ittlicpfeit uon bem Xpun oti

franfter „Gultiirincnfcpcn" ,
bie jmar „opne T'ogma" i

uubegrenjter Jreipeit ju leben, „fiep auojulebcir fuepen un

babei bie püflofejtcu ©flauen jeber Scibenfepaft, ja jebe

©timmung tuerben. Diefc „Sepre" fiept jeboep niept ii

SKoinan gebrueft, man lieft fie nur an ben ©Jeitfcpen be

fRoinauö unb an ipren ©cpidfalcn ab. Gin eepter Xidtte

fann auep opne moralifirenbe Gjcurfe fittlicp mirfen. iS

braud)t nur ju „bilben" unb niept ju „rebeu“, mer Obre

pat ju pörett, uerftept ipn. Giite anpeimclttbc Unterhaltung

leftüre ift ber Vornan „Opne 2>ognta" übrigens* niept.

jeboep ben „®cift unferer ftuDirt, toirb biefeö ©u<

ju iHatpe jiepen muffen, iuie man bie gefüplsfeligett äRenicpe

bc$ 18. 3aprpunbert$ im „ißertper“, bie fHontantifer i

„©ternbalb* u. bgl. auffuepen taufe. tSddujj folgt.

>
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XLIX.

ut (Sefdjidjte bcr italicuifdjcii giuaujwirt^fiijfltt feit 1881.

$ie italienifcfjen üJtinifterien, bie fidj ber SRcifjc nacf)

Uöbten unb nur in bem einen fünfte übereinftimmten, bic

infünftc beb Sanbeb ju «erfcfjleubern, haben ben traurigen

tubin, atteb, mab in ihrer 5D?acf)t ftanb, gettjan iju haben,

m ben ©taatbbanferott tjerbei^ufütjren unb bab arme ge«

riiefte 9Solf juin SBibcrftanb ju reijen; aber banf ber Slrbeits

umfeit unb 91üd)ternf)eit beb ‘öolfeb, banf bem Unters

ichniungbgeift ber Snbuftrieüeit hat eine SBenbung jurn

9cfferen ftattgefunben , t)aben italicnifche Snbuftrie unb

0anbei }old)e gortjd)ritte gemacht, baff Italien mit ben

inglänbern, Deutichen unb 9lmerifanern in SBettberocrb ge«

:rctcn ift unb meit entfernt, feine 'Ufufcfjtnen, 39autnmoUeiu,

IBollftoffe Dom 2Iublanb bejiehen,. all feinen 93ebarf im

eigenen Sanbe probucht unb Seibenftoffe, 'Utafchinen unb

anbere Jabrtfate aubfiihrt.

3>ie italicnifche Subnjtrie hatte grofic .piuberniffc ju

überroinben. 'Dfauctjc ber fRuhprobuftc mufjtcit aub bem

Jliiblanbc bejogen luerben, befonberb bie für bie großen

,}abrilcn unentbepi liehe Steinfühle; bie Steuern mären er«

bviicfcitb, bie Sebenömittel injolgc ber Sd)ut}ji>Ue roeit tljeurcr

alb in ben Wact)barlänberu; eb hielt fdjroer, bab nötige

Slupitul jür Anlegung grojjcr gabrifen ju geroinnen, benn

nic^t nur bie Äapiialiften beb tHublaubeb, fonbern aud) bie
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Italiener frlbft uerfpradjen fic^ wenig Srfolg non ber Sn

ricbtung toon gabrifen. @o fam e$. baß bie erften Unter'

nebmer mciftenS Aitslänber, (Sdjrocijer, Snglänbcr raaren

baß bic Stabitalien Dom AuSlanbe tarnen. 9Bie gefühllos

unb hartherzig biefe gabrifanten gcroefen, roie fic bie 9?ott

unb bie Utiwiffenheit ber armen gabrifarbeiter auSgebeutet,

mie fie auei ben t)ot)en ©cbugjöllen, bur<b welche bie Som
currcnj be« Auetlanbed unmöglich gemacht mürbe, ungebeuri

©eminne erhielten, mie fie burd) ©efteebung ber Beamten

fdttifebe ©teuerfreibeit erlangten, gebürt nicht b'fber. Se

ift mabrlid) fein 9iuhmeSblatt in ber ©efebiebte Stalicn?,

baß man bie eigenen Untertanen febuß* unb recbtloö lief;,

unb bie fremben Äapitalifteu jur Beobachtung ber ©efeße

ber ÜJtenfcblicbfeit nicht anbielt. infolge ber Sigenmäcbtigfeil

unb Söidfür frember, namentlich englifeber ©efellfcbaften

tonnte eine Steaftion nicht auSbleiben, bic tn ißrem SHationab

gefüljl gefräntteu Italiener empörten ficb bagegen, bie Sflaocn

unb ^»anblangcr oon Auswärtigen ju fein, ihnen alle ein*

träglicben Stellen z» überlaffen unb mit bem legten $lag

unb bem geringfteii Sot)n Doilieb ju nehmen, unb jmangen

bic Arbeitgeber, bie grembeu ju entlaffeti unb Singeborne ,511

beförbern. ©ie haben ihr 3 iel fo ^iemlicl) erreidjt.

®er italienifche Arbeiter, ber infolge feiner regen ^ban '

tafie unb feiner Siebe jur ©elbftänbigfeit ficb Iiur mit föfüht

an bie regelmäßige Orbnung unb bie ftrammc 35i3ciplin bee

©roßbetricbeS gemühnen tonnte, lernte allmählich fich ber

feftgefeßten Drbnung ju untermerfen unb fteht fegt bem ihm

früher fo meit überlegenen englifchen unb beutfepen Arbeiter

menig nad]. ®ie widjtigfte gnbuftrie 3talienS ift offenbar

bie ©eibeninbuftric. ®a«s Sanb probucirt ein drittel ber

©eibe ber ganjen 2Belt. SBäßrenb man früher bic ©eibem

coconö ober and) ©eibeufäben auöfübrte, hat man jeßt große

Seibenroebereien gegrünbet, bic md)t nur bie inlänbijdje

©eibe uerarbeiten, fonbern aud) Socoitö ooin Äuelunb nm

führen. 2)ie ©eibenfärbereien graufreiebs haben an einer
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Färberei in ©oino einen mächtigen Soncurrentcn erhalten,

n ableitbarer ü>irb fict) Stalicu Don bcn Järbercicn in

Jtion unabhängig machen. $)er 2?Jcrtt) ber jährlich in Italien

.»Tobucirten Seibcnftoffe beläuft fid) auf 80 SRill. fDfarf, bie

Muöfuhr hat feit 18% ftetig angenommen; fie beträgt nach

Relttc, Statesnians Yearbook, ©. 795 faft 420 9J?iB. Sire.

5}ic SeibennuSfnhr ift Don 1 3,250,000 Sire im 3al)re 1897 auf

faft 21 UliBionen im 3at)re 1899 unb auf über 11 SRiQionen

in beu erften 7 fDfonaten beä SafereS 1900 geftiegen (Ring*

Cfet), Italy To Day ©. 144). S)ie SBaummoHeninbuftrie

ift jüngeren SDatumS, aber ihre ©ntmidlung ift üielleicht noch

ichneller; fie befchäftigt bereits 80,000 Arbeiter
;

bie Ausfuhr

ift Don 1,260,000 Sire im 3al)re 1897 auf ^2,280,000 Sire

geftiegen unb hot in ber Seüante unb Sübamerifa ein Ab«

fafegebiet gefunben. 3m 3al)re 1876 probucirte Stalien

'lejtilien im 'ffiertfee Don nur 2,000,000 Sire unb mar auf

bic ©infnhr Don ©nglanb angemiefen, je^t Derbrängt eS bie

engtifchen SBaareu fogar au$ fßariS.

®ie italienifchen ©ifen* unb ©taljlroerfc hoben fich 'n

ben lebten Sohren fo gemnltig entmicfelt, bafe Stallen faft

gar feine ©ifen» unb <3tal)lmaaren mehr einjuführen braucht;

in feinen gabnfen ju ‘Jerni, ©aDoua, fßojjuoli roerben

Ranonen, @taf)lplatten, ©ifenbahnfehienen, Sofomotioe h«*

gcfteHt. $)ie elettrifdjen föfafchinen Don ^£ofi in Segnano,

oon fpireBi in äRailanb haben einen 3Bcltrnt)m erlangt. Söeibe

jyirmen haben in ber fßarifer AuSfteBung bie ©olbtncbaiBe

erhalten unb führen ihre eleftrifchen fDfafchinen in’ö AuSlanb

auö. ©ö lag nahe, bafe bas fohlenarme, an tiefen Jlüffen

mit jähem gaü fo reiche Stalien bic ungeheure SSJafferfraft,

aber bie eS Derfiigt, ju Dcrmenben fuchte unb auö ben neueften

©rfinbungen in ber ©leftricität iforttjcil jog. '.Huch ber

Schiffsbau hQ t ffortjeferitte gemacht, unb feitbem fich bic

^Regierung hat angelegen fein (affen, bic früher fo berühmten

.'päfen Stalieuö auSjubeffern unb burd) ©rriefetung Don neuen

Schiffern erften ju uergröfeern, ift AuSfidjt üorhouben, bafe
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biefelben ihre bevorzugte (Stellung toieber erobern merben.

®enua modjt bereit« je^t SRarfeifle ftarfe Soncurrenz unb

roirb nach ber (Eröffnung be« ©implon=1unnel« ber erfte

Ipafcn be« SRittelmeer« roerbcn.

Italien ift trofc ber zahlreichen gabrifen im IRorben ein

Slderbauftaat unb rnirb e« vorauetfichtlid) bleiben. $!er SEBertb

feiner gabrifote fommt faum in ©ctradjt gegen feine ©oben

erjeugniffc: 253ei,’,cn, ©Sein, 2J?ai«, 5Rei«, Olivenöl. gür l5 iebs

jucht eignet fief) Stalieti meit roeniger, beim felbft feine frnebt-

barften $f)äler hoben feine ©Siefen, bie mit benen auberer

Sauber verglichen merben fönuen, bagegen geboren bit

italienifchen (Eier ju ben heften, bie auf ben englifchen

3J?arft fommen. %2Ba« f)at bie ^Regierung, bie feit 1870

feinen grofjcn Slrieg mehr geführt, bie feit mehr als breifiig

3ol)ren ungeftört bie Sfünfte be« grieben« pflegen fonnte.

für bie Hebung von Slcferbau, für bie ©Jeinfultur gethan?

©Sie meit hot fie bie fcbreicuben Uebelftäube, über bie fie

felbft }o oft Silage geführt t)at, abgefteüt? ©de greuube

Stalien« forooljl al« geinbe fommen barin überein, bajj bie

iaoopifche ®^naftie unb bie uerfchiebctten 2J?iitiftcr, bie ftdj

nach ber fReifje ablöften, meit hinter ben mohlberedjtigten

(Srmartungen jurüdgeblicben finb unb burch ihren ©tOBmacbt*

mahn, burd) ©uffteQung einer grofjeit ©rmee unb glotte innert

^Reformen oerhinbert unb ben Sauernftanb jur ©crjmeiflung

gebracht hoben.

Stalicit, fagt ißrofeffor SRitti, ift ein arme« Saub, fobafe

e« auch unter ber beftcu ©ermaltung noch arm bliebe. 3n

ber % hot haben frühere Schriftfteller, roeldje bie gruchtbarfeit

be« ©oben«, ben 9Jcid)thum an (Erjeugniffen in ben gläujenbftcn

garbeit bargeftcllt hoben, überfchen , baf} ein gebntcl bee

Sanbe« nadter gelfen, ein drittel gebirgig unb in golge ber

©efdjaffenhcit bc« ©oben« unb ber ©uSrobung ber ©Sälbcr

mel)r ober minber unfruchtbar ift. Dian fann bie naeften

gelfen, bie aus ben herrlichen ©flanjungen ber 9iieberungeii

herüorragen mit einem $obtcngeripp vergleichen. ©Sot|l
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tirgenbs tjot her Sanbmann einen jäheren Stampf mit bem

infrudjtbarcH Voben geführt unb bcmfclbcn bie foftbarften

Sr$engniffe abgerungen Ser 3Heifenbe, ber fein Sluge an

)en herrlichen Serraffen ber Viuiera
, feinen 28ein= unb

Olitienpflanjungeit roeibet, t)at roofjl feine ?lt)uung, baf?

jeftänbige 'IWiitje unb Arbeit ben geifert in einen herrlichen

Sorten umgemanbelt, bufe bie Äüfte non ©orrento mit ihren

2imonenbäumen früher naefteö ©eftein gemefen, baff rnenfd}«

idjer Jlfife ben hobelt herbeigefchafft hot. SaS ber arme

öanbmann burch eigene Straft oolibringen fann. ba$ hot er

n Italien geleiftet; roenn er glekhmohl hinter bem ®auern«

itanb anberer Sänber jurücfgcbliebcn ift, fo tragen bie

Regierung unb bie ©rofjgrunbbefiher bie ^auptfdjulb. Heßtere

hätten bent Vauer baS Vcifpiel einer rationellen Veroirtl)

idjaftmig geben, erfterer hotte Sparfaffen grünben, baö Hooö

bes! Hanbmanneö erleichtern unb ihn gegen bie Wucherer

bfichügen füllen. Von allem bem gefchal) nichts. Slnftatt

ben dauern unter bie 2lrme ju greifen, bie öaubtaje l)rrob=

jin'ehen unb jur 3fd beS Vtißmadpeö gatt^ nachjulaffen,

anftatt jur 3 c 't ber ^ungerönott) unb VrbeitSftotfuug

bebeutenbe Summen aus ber StaatSfaffe ju bemilligett,

nfamt bie Regierung ben Suben ©hplocf nach unb forbert

ihr fßfunb gleifd). ©erabc jur 3e * E ber allgemeinen Uioth

werben bie Vaucrngiiter Derfteigert unb bie Vemohncr aus!

ihrem angeftammten Veftß oertrieben. Sie golge biefer

cbenfo unflugen als graufamen Vertreibung ber Vauern üott

|vati« unb Ipof ift bie Veröbung beS HanbeS, bie ©djmierigfeit,

bie für bie gclbarbeiten nötigen Heute fich ju oerfchaffcn,

baS 3uiotnmenftrömen bcö HanbuolfeS in bie größeren Stabte,

bas! Irliefen beS 2lrbcitSlohncö, bie Vermehrung beö ftäbtifdjcn

Proletariats. 'Jfad) betn (SenfuS oom Sejember 1899 jählt

Italien 12 Stäbte mit über 100,000 ©inmohncru, mir nennen

nur bie bebeutenbftcu : 'Jfeapcl mit 544,057 Sinmohnerit, Vom
mit 512,423, Viailaub mit 429,162, Surin mit 359,295,

Palermo mit 292,799 (Keltie, Statesinaus YearBook 1901,

Digitized by Google



508 Bur (i)tjd)id)te

©. 768) unb aufjerbem nod) 1 1 ©täbtc mit einer ©eelcnjabl

non 60,000 big 90,000 «Seelen. Die Ülugwanberungen ber

lebten 3at)ie belaufen fich im Durd)fcf)nitt aut ungefähr

300,000 Seelen. Äeltie gibt für bie 3al)tc 1894— 99 folgenbt

3iffcrn: 225,323; 293,181; 307,482; 299,855; 283,715;

308,339. SBeun eö fo fortgeht, werben bie weniger frud)t=

baren Dtjeilc 3talieug in S53üftcneien uerwatibelt, werben

Sderbou, SBeinfultur ftetig juriiefgeheu. Der ©rottgrunb=

befifc wirb nach unb nad) in bie Ipänbe uon 2Bud)erern unt»

Jfapitaliften gelangen, welche feinen tjötjeren 3>oed haben,

alö möglid)ft großen ©ortbeil aug bein 2aub ju jictjen,

benen an ber Srhaltung eineg unabhängigen Öauernftanbee

wenig gelegen ift.

Sg wäre unbillig, bie Dtjuaftie Saooqen, ober bte

italienifdjen ÜKinifterien feit 1860 für alle bie gegen bte

2anbbet)ölferung begangenen Ungerechtigfciten Derantwortlid)

ju machen. Die ©arlamentgmitglieber unb ihre SBühler, bie

höheren unb mittleren ftlaffen ber ©täbte finb ebenfo Der-

antwortlich für bie beftehenben Uebelftänbe unb haben öie

uon weifen ©taatgmännern oorgefchlagencn ^Reformen ber

Slgrargefehgebung auf'g wirffamfte befämpft. 3tt bem auf

feine bcmofratifchen 3nftitutionen fo ftotjen 3talien finb bie

©auern unb Arbeiter big jefjt ohne ©ertreter geblieben, ielbft

bie focialiftifchen Slbgeorbneten haben fein §erj für bie

'Nrbeiterbeüölferung. Sine fatfjolifc^c «ßartei beftetjt noch

nicht, weil gute Sbattjolifen Weber felbft wählen, noch fith

Parlament wählen laffeit. Dag 2anboolf hat bie ©egeiftcrung

für bag bereinigte 3talicn nie getheilt unb war glüdlichcr

unb jufriebener unter ber §crrfd)aft ber bourbottifchen unb

habgburgifchen Dpnaftien (2ombarbei, ©enebig, Dogfana,

SRobeua) alg jeßt, feitbem 3talicn eine ©rohmacht gemorbeu

ift. Die fRcooiutionärc hatten ben ©auern golbenc ©ergt

oerfprochen, bie in bie neugewonnenen ©rooinjeit gefdjidten

piemontefifdjen ©eaniten hatten nichtg Siligercg ju thun alb

bie beftehenben Steuern ju erhöhen unb neue attgfiubig $u
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machen, SS i)'t befannt, mit welcher SBiQför unb ©rou-

famteit alle (Erhebungen ju ©unften ber alten Dpnaftien

unterbrürft rourben, rate bic Söeoölferuug nur mit 9Biber<

Streben ihren Waden unter baS faüot)ifc£)e 3od) beugte. Die

italienifdje Wcgierung ift feit ben 30 bis 40 3ahreu ihres

»Beftanbe« in ben eroberten ißroöinjen oon ÜJiUtel« unb ©üb;

Italien nid)t populärer geworben, roeil fie biefctben ftetä recht

Stiefmütterlich behanbelt hot- ©o gering auch ber ßoIjn ift,

toelcheu bie gabrifanten bcSWorbenS bejahten, fo finbet fich

hoch für bic überfdjüffige Beuöllerung eine ben nöttjigen Um
terhalt getöährenbe Arbeit, raährenb in ©übitalien auch biefe

fehlt. Sine SBcoölferung, bic and) unter ben allerbeften Um-

ftänben fich bic anberen Wationen unentbehrlichen Bebürfitiffe

terfagen muß, fd)led)t genährt, fd)led)t gefleibet ift, in Jütten

roohnt, bie man bei uns für'S '-Hieb ju fd)led)t hielte, füllte,

fo bcitft man, fteuerfrci fein, befoitberS ba bie inbireften

©teuern auf Brob, ©alj, Del fo hoch ftnb. Die italienifcheu

ginanjminifter benfen ganj anbcrS, fie hoben fiel) oon jeljei

burd) grofje Jinbigfeit unb baS ®efd)id auSgejeichnet, bie

©teuern üon ben Schultern ber Weichen auf bie ber Armen

abjuroäljen. Die ©teuern, fagt ifjrofeffor Billari, fiitb pro--

greffiP, aber in ber perfehrten Wichtung, b. h- je geringer

baS Sinfommen, befto höher bie Abgaben. Wach fßrofeffor

glora entfallen 54 Sßrocente ber ©efammtfteuer auf bie

Armen unb bie Arbeiterftaffeit. Die 3ot)l ber reichen ®roß=

grunbbefifcer, benen bie Wegierung neben anberen Bcrgüm

ftigungen baS burch Sinbämmung beö Diber unb anberev

gliiffc gewonnene ßaub junt ©efdjenfe gemacht, üieleS Jfirdjem

gut ju ©chleubcrpreifen überlaffen hot, fiub fchr jaljlreich-

Die großen gabrifanteu, bic Xt)cil^aber ber üerfchiebeueit

Schiffegefellfchaften hoben grofse Weicfjthümer angefammclt

unb müßten
, wenn ein gerediteö ©teuerfpftem beftänbe,

WenigftciiS brei giinftel ber ©efammtfteuern tragen, aber fein

Wiinifter wagt eS, einen berartigen ©cfeßeSoorfchlag ein-
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jubringett unb bie (Reichen nad) ®ebüt)r ju befteucrn. irii

folc^eö Serfatjren mürbe ju einer SRinifterfrifiö führen.

(Sine (Regierung, toie bie italienifche, welche ben Säuern

ftanb unb bie niebrige (IRittelflaffe gegen bie Ucbergriffe bet

{Reichen nicht ju 6efd)ü<jeu ocrmag, tocldje nid)t bcn 'Km!

hat, ihre (Beamten jur Strafe ju jiefjen, roctc^c ficf) w
ben Rapitaliften beugt unb bem SRed)t feinen Sauf nicht löst

hat über fid) baö (£obeSurtt)eil gefprochett. 3Bät)renb bi

großen Tiabrifantcn (RorbitalienS banfbcr ®eroiffenlofigfeit bei

(Beamten faft fteuerfrei ftnb (Rutg=Dfet), Italy today, 139t, br

tragen bie üom Sauer ju entrichtenbc Sanbtaje unb ©emeintx

fteuer oon 25—30 (flrojent feinet (ReineinfommenS
; felbft fäi

ba3 Sich, baä nicht jur Treibarbeit oermeubet roirb, jahlt be

Sauer eine befonberc ©teuer, bie mit furchtbarer jpärte un!

ohne Unterschieb, ob bie Summe grofj ober fleiu fei, eingetriebei

toirb. Daö (Dfobiliar ober bie Siegcnfchaften ber Sauen

merben öffentlich üerfteigert, ob er mit 100 ober mit 1 S;r

im (Rürfftanbe ift. Durd) biefe cbenfo nuhlofe als unflug

©raufamfeit toirb ber Seift ber Unjufriebenheit groü gejogcr

bie (Energie unb $l)atfraft gelähmt, bem bem italieuifchf

Sauer }o cigentl)ümlichen Saubhunger Sorfchub gelcitte!

Statt fein Sütchen ju bearbeiten, Serbeffcruugen einjujührer

fid) oou 2Bucf)crern unabhängig ju machen, fucht ber Saue

immer neue ©runbftücfc $u erroerben unb ftürjt fich tu Sd)ulber

S)cr oon £au8 unb £of oertriebene Sanbmaun toirb mol

uielfach al$ Serroaltcr angenommen, hat aber baö 3ntcrtii

au ber (Jlrbeit oerlorcn unb ift ungehalten über feine Sagt

bie fid) oou ber eineö ©flauen nur toenig uuterfcheibet. ö

ift fchmer, fid) eine SorfteQung oon ber unter bcn Sauer

Ijerrfchenben Unficherl)cit unb Scrtoirrung ju machen. 3ähdi (

fiuben ungefähr 130,000 öffentl. Serfteigerungen oon Saum
gütern ftatt. 3m Siftrift Saffari mürben in einer SBoä

147 ©iitcr oerfauft (Monthly Review 1901, S. 84). i

bie Steuern befonberss in fcf)lect)tcn 3al)rcn unerichroirtglw

fiub ,
roechfelt baS fianb faft beftänbig feine Sefißer un
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wirb, ba bie flciucu Seute nach einem ober jmei Sauren auf

ben neu angefaujteu ®ütern ruinirt werben, nadj unb nad)

m bie £>änbe ber ®roßgriinbbefi(}cr gelangen.

Da« Unglficf feheint bie Vewoßner oon ©übitalicn gau*

befonber« jii oerfolgen. 3in Sol)« 1878 wurbc ber §aubcl$

uertrag mit granfreich gefiinbet, bie italienifdfen Seine au«

graufreid) auSgefdjloffen, ba«pr3fit, al^ bic 9f?cblauö feine

Seinberge oerheerte, fehr öiel Sein au8 ©iibitalicn cinfuljrte.

9ll« im 3at)re 1887 bie Einfuhrzölle Ijerobgcfe^jt unb 1 89

1

ein neuer £>anbcl8uertrag abgefchloffen würbe, ba fountc

granfreich feinen öebarf burch bie au« beu fraiijöfifdjen

(iolonien unb au« ©panicu cingcführteu Seine großenteils

beden. 'Die fReblau« unb bic pcroitoipora, bie bie Italiens

heben Seiuberge bisher Dcrfdjont tjatten
, traten nun and)

in Äpulicn unb Salabrien auf unb richteten großen ©chaben

an Da« llnglüd noch ju erhöhen, würben bic Olioenhainc

oon einer oerberblichen Jtranfljeit angeftedt, gegen bie man

noch fein Heilmittel gefunben ()at. Die gliege punteruola

hat manche ber fchönften Olioenhainc jerftört unb troß aller

Uiül)e unb ©orgfalt hut bie Verheerung immer weiter um

fich gegriffen. Die Arbeiter, päd)tcr unb ©roßgrunbbefißer

hatten, al« bie ftranfbeit jurn erften 3J?al auftrat, gehofft,

baß ba« Uebel ein ooriibergel)enbccJ fein werbe, unb bcßhalb

ben SJiuth nicht finfen taffen. Um ißre Arbeiter befchäftigen

jii fönnen, baUen le&tere große Anleihen gemacht, aber nach

Zehnjährigem fruchtloien Semübcu fich genöthigt gefchen, ihre

Arbeiter ju entlaffen. Die ^Regierung fah mit oerfchränftcn

ärmen ju, wie bie H^cu unb bic pachtet in bie größte

fRoth gcriethen, wie fie, um bem Hungertobe ju entgehen,

alle« was fie hatten, felbft bie theuerften gamilienfleinobe

oerpfänbeten ober oerfauftcu. Sa« in ben oon ber punteruola

oerwüftcteu ©egenben nach bem llrtheil Sfunbigcr am weiften

noth thut, ift Vewäfferung bc« 2aube«. Der gluß ©elc

fönnte bie oon ber ©onuc auSgebövrte n°d)ebeuc in jrud)ts

bare« Sldtrlanb oerwanbcln. ®erabe ber ©üben Stalien«
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ift für ben Anbau oon SSeijen ganj geeignet. $er apultjd

ÜBcijen ift weit beffer unb ^uderhaltiger als ber ruffiid

ber Aderbau würbe oiel mehr eintrogen al« ber SBeinba

befonberS feit granfreich trofc beS neuen §anbdSDertrag

öiet Weniger SSein aus Stalien bejietjt als früher, aber 1

^Regierung fcfjeut bie Stoffen. 3J?an fpricht wohl oon b

gortfehritten in ber Snbuftrie unb im §anbel, oon Reform

im Aderbau, Oon bem guten ©eifpiel, baS einige reiche @r«

grunbbefifcer geben, baß aber bie Soge nod) immer nid

weniger als rofig ift, gel)t auS folgenben Ihatfadjcn heroi

SRänner unb grauen arbeiten in ben fRiefelfelbern berüo;

barbei non früh bis Abcnb fpät um einen £aglot)n o

60 ßentimeS; in Apulien wären bie Arbeiter, bie früher

ben Dtioenhainen beschäftigt würben, mit 30 ßentimeS
|

frieben gewefen unb erhoben fidj nur gegen bie SRegicrur

weil fie eS nicht mit anfehen tonnten, bofe i^re grauen u

Jl'inbcr Jüngers ftarben. $ie Unruhen hätten fid) bui

©etreibefpenben mtb öffentliche Arbeiten befchwichtigen laffc

bie ^Regierung jeboch jog eS uor, ihren militärifcheu Appen

in ©ewegung ju fejjen, bie Arbeiter ins ©efängnife

werfen unb militärische ©orfeljrung gegen bie SJerbrestu

beS Aufruhrs ju treffen. ®ie ©auern unb felbft bie Arbcu

in ben gabrifen finb eine fd)u$» unb meljrlofe beerbe ui

tonnten batier 1898 im ©üben 3talienS unb in ber SJo

barbei oerhaltnifjmäfsig leicht niebergeworfen werben. 3

(£reigniffe biefcS 3al)reS jeigen jeboch, bajj baS geuer um

ber Afdje glimmt, baß bie fociale ©efatjr feineSiorge <

gewenbet ift.

35ie Schaben beS italienifcheu ginanjfhftcmeS fönn

nicht länger oerheimlicht werben, baS Sanb wirb nadjgera

beS nur bie eigenen Sntereffen fuchenben ißarteircgiina

tnübe unb uevlangt nach ^Reformen in bet ©erwaltung J

in Stalicn befolgte ©ifenbahnpolitif gibt Aidaf; ju C

lanteften Silagen. Statt nach einem regelrechten ©lan

oerfahren unb ben Zugang ju Öcrtlidjfeitcn ju eröffne
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ircf) welche bie reichen £ülfSmittel gewifferSiftrifte nufcbar

'macht werben tonnten, baute mau ©ifenbaf)nen, bie fid)

ar nicht rentiren tonnten, toeit matt bie2Bat)l eines ^Regier«

ngöfanbibaten burdjfeßcn wollte. SJtacf) einer Berechnung

ei Jfing unb Ofet) 278 hat ber Staat bie Summe non

200,000,000 Siarf für bie Sifenbahnen auSgcgcben, Dom

iat)rc 1886—92 foftete ber (Sifenbahnbetrieb bem Staat

*beS 3ahr nicht weniger als 140,000,000 Sit., in einem

fahre beinahe 240,000,000 Sit. Ser SBerth ber Staats«

tfenbahnen mürbe jüngft auf 396,000,000' Sit. berechnet,

omit hat ber Staat burd) ben Sau unb bie Sermaltung

»er ©ifettbahnen nicht weniger als 2240,000,000 Sit. Der*

oren Sie ^Regierung hQt fid) ben Mftionären gegenüber

verpflichtet, fünf Srocente ju bejahen unb baS Sefictt ber

Sifenbahngefellfchaften, benett fie feine Sahnen oermiethet

?at, burch einen fRegierungSjufchuh ju beeten; fie muff infolge

öeffen jebeS Saht ungefähr 32,000,000 julegen. Sie hat

lieh i®ar baS 5Red)t ber Oberaufficht uorbeljalten
;
aber itjre

ber Seftechung fo jugänglidtett Beamten gewähren ben

Srioatgefellichaften, welche bie Staatsbahnen feit 1885 ge*

pachtet haben, fo grofje Freiheit, baß iljre Sontrotle nur

eine fd)einbare ifi. Son ISrfparttiffen, üon ^Reformen, oott

Sermehrung beS SetriebSinaterialS, oon ber Sertniuberung

ber Beamten tann feine SRebe fein. Senn bie ^Regierung unb

bie einjelnen Beamten benfen nicht baran, baS Sifenbaljn«

perfonal, baS um 16,000 rebucirt werben rönnte, ju uerminbern,

fonbertt freuen fich, ^ßöftc±)en für iljre politifdjen greunbe

gefunben ju haben. Sie 3a hl ber Staatsbeamten beläuft

fich auf 100,000, bie ber Siunicipalbcamten auf 300,000.

Sie StaatSichulb StalicnS ift im Bergleute ju beffeit

ipülfSqueüen größer als bie irgenb eines anberen 2anbcS;

fie belief fid) im 3al)re 1871 auf 6460,000,000 Sit., im

Jahre 1899 auf 10,320,000,000 Sit. Sie für bie 3*n fen «

bie Sfn l*onen u"b 3al)reSgehälter aufgeweubete Summe

belief fich 1899 auf 550,000,000 Sit. (Ifing « Ofeß 278).

Vtflot.'pslit. «tili« CXXVUL T. (1901/ 3Ö
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SRad) Keltie (©. 784) beträgt bcr 3' n§ ber confolibi

©taatöfdjulb 472,075,126 ßi re, barunter über 400 Wiüu

ju 5 unb beinahe 60 WiUionett ju 4Vs ißrocent, bcr

fdjwcbenben ©djulb ungefatjr 119 Will. fiire; ber 3' 1“

für bie fd)webcnbe ©djulb beläuft ficf) auf 3—6 ißroc

glöfjte bie ginanjoerwaltung 93ertrauen ein, fo toürbe

fkrabfegung beä 3in8fufje$ unb eine jährliche @ripa:

oon Dielen WiUionen auf feine ©djwierigfeiten ftofjen. 3s

King unb Ofel) redjt unterrichtet finb , wenn ber grj

Xt) e >* ber ©taatäfdjulb in italienifdjen §änben ftcf) bcfia

bann finb e$ gerabe bie 5Reid)eu, rodele burd) it)re ©e!

flicht unb iljren Wangel an ißatriotkmuä bie SBicbergel

3talienö uerfjinbern. ©ie finb bie tonangebenbe 2J?adjt

Parlament, fic tonnten burd) ein gerechtes ©teueripi

bem jährlichen Seficit ein ISnbc mad)cit, ihr SJaterlanb

ber ©d)mad) befreien, feit 3al)ren weniger al$ jebe3 au

ßaitb für Hebung oon 3Biffenfd)aft unb Kunft gelcifiel

hohen. $)a3 für gemcinnüfcige ßwede angelegte ©elb roi

reiche 3infen tragen, aber infolge ber 3krad)tuttg, mit

bie SReidjett auf bie Ärnten Ijerabfcfjauen, läjjt fich fol

feine Sefferung erwarten. Wau Ijat fein ©elb für bie

legung Don Sßafferwerfen, für ben öau oon Kanälen,

bie 9lnfd)affung oon Siidjern, für bie ^Reparatur oon t

fälligen Käufern, in benen fich Sltdjioe unb foftbare £a

fdjriften finben. 5Rad)bem man WiUionen auä bem ©taatsjc

für bie 3jerjd)öncrung 5Romö, für ben '.Bau üon tialbuoUcubi

9fegierung$gebäubeu gejat)lt hat, fängt mau jur Unzeit

jpareit an. ®ie @rjiet)ung wirb oeruadjläffigt, man fi

beftänbig bie Ausgaben für bie ©Rillen ju befd)nek

'.Beamte, dichter werben fo )d)led)t befolbet, bajj fie fich

ftedjen laffen. Wan läjjt bie 3lus(wanbercr nad) 3lmr

oerfümmern, man läßt nicht einmal bie ©djiffc infpirii

3m 3al)re 1891 hotte mau nicht einmal bk für bie 3

natjmc bcO jel)njät)rigen ßenfuö nott)wenbigc ©umme. bagr

Oerweubet man für bie ßanbarmre runb 320,000,000 Wi
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metal ißeüouj t>at SJebuftion ber 9luögabcn fiir ba« Sanb»

er Derfprocheu. ®« fragt fiel), ob bic üDlinifter biefe«

rrfpreßen erfüllen werben.

Stl« ber Staat bie ©üter ber tobten £>aub einjog unb

e religiöfen Orben au« ihren Klöftern oerjagte, ba uerfprad)

, ben niebrigen SBcltfleru« anfjubeffern, beu Iteberfcfjnfj

r geglichen ©üter für Anlegung uon SInncnfaffen, für

cfjulen unb anbere gemetnnügige 3'ctcfe iu Derwenben.

gefefjah? 35er ©etjalt ber fßriefter würbe an einigen

rten erhöht unb betrug in ber Siegel nicht über 900 Sire,

§t erft benft man benfelben auf 1000 Sire ju erhöhen

;

e wohlthätigen Stiftungen, welche ber «Staat nicht ein*

exogen, mftffen
l
/b ihre« ©infommen« an ben Staat ent

d)ten; ebenfo mufj ber Kleru« eine ©infommenfteuer be*

at)len. Stile bie großen Summen, bie ber Staat au« bem

krlauf ber Kirchen realifirt hol/ finb wie gewonnen fo

erronnen, in bem Staat«fcf)ah aber ift beftänbige Sbbe.

Siachbem man in ben legten Saljren burch gefcf)idte

Manipulationen ein deficit Dermieben hat , fdjüefet mau

oicber mit einem ?lu«fall uon 3,890,850 Sire ab. “Die

Hoffnungen, welche bie greunbe Italien« gehegt haben, finb

jffenbar nicht in Erfüllung gegangen. Schon fegt entfällt

mf jeben Kopf eine Sd)ulb oon 308 OTf. 705f5fg., ein 3*nä

)on 14 ÜJU. 75 ißfg. Siechnet man ju ben öffentlichen Sdjulben

&ie ber Slabtgemeinben, welche 1897 1,202,469,375 Sire be=

trugen, woju noch bie ber Dorfgemeinben im ^Betrage Don

164,860,870 fomrnen, fo wirb man gefteljen müffen, baff

3talien ben 'JJtühlftein, ber um feinen Jpal« hängt, nid)t

fobalb lo« werben wirb. 3n Stalien werben wie in ©nglanb

bie Sieichen immer reicher, bie Ernten immer ärmer. 35a« finb

feine gefunben 3uftänbe. 2Bo bie@runbloge nicht aufrecht

unb ©erechtigfeit ruht, ba fann fein folibe« ©ebäube auf»

geführt werben, ba ift ein einträchtige« 3u
tQmmengehen

unmöglich- ©erabc in 3talien ftehen fich Waffen unb Klaffen

idjroffer entgegen al« in irgenb einem anbern Sanb.

Sä*
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L.

Der englifdje Srömuigäcib feit bcni ÜWonat gebruar 1901

S3atb nach ber X^ronbefteigung Stönig (£buarb3 V

tton ©nglanb ift bie Gsntftehung unb ©ebcutung t

Jtrönungöeibeö, ober ber ®etlaration, wie er gewöhn!

genannt wirb, in biefer 3eitfchrift beleuchtet worben (©b. 1'

©. 465). ®amal8 tonnte aber nur ber Slnfang einer i

Wegung gefdjilbert werben, bie im Saufe ber 3e' J ,mi

Weitere Streife gejogen ^at. ©iet)t man oon beni fdjm

lidjen ©urentriege ab, ber ©nglanbö Stame bei allen 6u!l

Poltern mit ©djimpf unb ©chanbe bebeeft unb beffen ©kds

fälle ben breiteften Sftaum in ben©ert)anblungen be3 Variante

unb ben ©palten ber öffentlichen Slätter eingenommen, bi

jätjlt bie ©ebeutung beö StrönungöeibeS ju benjenigen gras:

welche auf bem für bie englifchc ©olföfeele fo michti

©ebiete ber religiöfen Sntereffen eine ber erften Sir

behaupten. Stann man bod) in eine ©rüfung be3 Jfrönur

eibeö unmöglich eintreten, ohne jugleid) jene Äapttalfr«

ju berühren, bie wie bie ©erfaffung ber anglifanifdjen Rir

bie Sehre oon ber SBefenöoerwanblung im 9lltarfafranie

1) Ziiefe Arbeit beruht corneljmlid) auf ben uorjüglidien Critort

unb übrigen Zerlegungen beS Uonboner Zahlet, ipeldsi-:

©anb unb SeitetijQ^l, unb jroar beibe mit arabifd^en
{J j

hiev angeführt mirb. Vlud) ber ® o n 1 1) mürbe benü pt
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7

3krel)rung ber ^eiligen, bie Kontinuität ber Staats*

4e unb itjre Sefchiifcung burch bcn Defensor fidei, cnblicf)

s Problem: 28a« i ft benn eigentlich fßrotcftantiSmuS —
Ist blo% etroa ju ftreifen, fonbern in ihren innerften liefen

erfaffen.

28enn im mettumfpannenben englifchen SReiche bie Sonne

ijt unterfinft, bann muff juerft bie Dhatfadje betont toerben,

fe bie mehr als sehn SRiüionen Sfatholifen*) beSfelben

imüthig gegen ben SfrönungSeib mit feinen ©efchimpfitngen

r hehrften ©eljeimniffe unterer Religion SSermahrung ein*

legt haben. 23or allem ift Kanaba s“ ermähnen. 2lm

[titag ben 1. ÜJiärj 1901 nahm baS Unterhaus in Ottama

it 125 gegen 19 Stimmen ben Sefchlufj an, melcher, oon

[r. Koftigan eingebracht, alfo lautete: Die Defloration

« StönungSeib) ift für alle Sftömifchen Sfatholifen im

khften ©rabe beleibigenb.*) Die bemährte JfönigStreue ber

tbolifchen Unterthanen in Kanaba, bie 43 ißrocent ber

iefßmmtbeoölferung ber Kolonie betragen, foroie berjenigen

i gansen britifchen SReiche, füllte fie fchüfcen roibcr febeS

deibigenbe 28ort feiten« beS SouoeränS. 9lad) ber 9luf*

ijfung beS £>aufeS müfjte bie 'Defloration oon allen für

gcitb roelche 2Ritglieber ber im britifchen 9Reid)e beftehenben

lefenntniffe anftöftigen Scmerfungen gereinigt roerben.*)

1 Tbe catbolic Directory. London 1901, p. 68. The total

catbolic populalion of tbe British Empire is probably about

10 millions and a half

2) Äntbolitru ober StÖmifcbe Jfatbolifen? lieber ben Sinn unb

(Bebraud) biejer Sejeidtnungen bat ßatbinal Siaugban in feiner

Äebe ju 'Jiem=caftle=on'>It)ne am 9. September 1901 fid) Der»

breitet. Tie protefiantifdjen .itreije reben unb fcpreiben „Roman

Catholics“. Öiib biefe 'Bejeid)nung .römiftb" in erflärenbem

Sinne gebraucht (beftaratib)
, fo mag fie paffiren; unterjdjiebt

man ipr eine einfdjränfenbe ©ebeutung, nad) tueldjer ber Äatljo»

liciämuS neben ben 2luglofatt)olici3mu<S unb aubere sBetenntitiffe

gefegt mirb (reftriftio), bann ift fie abjuletjnen. Tablet 98, 402.

3) fablet 97, 361, 378.
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i

25a& ba§ lütljolifdje Sanaba feinem Snftinfte nacfygeben m i

eine foldje bem (Seifte allgemeiner $)ulbung entfprec^en \

©rflärung erlaffen roerbe, mar non oorntjerein ju erwarte ;

2Baä aber bei biefer uberroältigenben Äunbgebung namentli |

angenehm berührt, baS ift bie ^batfac^e, bafi 2lnb8no i

aller Pefenntniffc mtb Vertreter fämmtlidier poltttfd) i

Ptdjtungen an bem 3uftanbetommen biefeas öefdjluffe« f |

beteiligt haben. 9llö güljrer finb fjeroorgetreten ber Sei! t

ber (Sonferuatiucn, Wir. SBorben, unb ber erftc i*eratt)er t i

Jlroue, @ir SBilfrib Saurier. ®ie fRebc beö lefjtn i

mar befonber# mirtungSöolI megen ihrer foliben geictnd)tli<t) i

SluSfütjrungen
,

fobann jufolge beet feinen ©potte®

,

t %

bem er bie fanbcrbare 3umut()ung ju 'paaren trieb, i
II

Seljanblung ber 5>eflaration®frage gehöre nicht Dor fc
<

canabiidje Parlament. Plie, rief er: bie SReicf)®regierung i

Sonbon fjat uuö foeben beglücfrounfdjt megen untere® $ i

fdjluffe®, betreffenb bie politifdje ®leid)fteUung aller 2Beif t

in XranSuaal, unb mir fällten beä fRedjteö ju einer fSReinum ä

änfjcrung entbehren, meldje bie religiöfen Sfntereffen t )

43 Procent ber gatijen Peuölferung unfercr Heimat berührt '

SBenn Sorb ©aliöburt) bie mit ebenfobiel §artnärfigfeit :

«

ÜSiÜfür t>on il)m bcanftanbete Prüfung beö ftrönung&i t

SlnfangS 3)?ärj enbüch jugeftanb, bann fjaben bie für |i

lofen Perljanblungen im canabifdjcn Parlament etitfcheib j

ju biefem Umfdpoung beigetragen.*)

$11$ |)üter ber Ijeiligcn Hinterlage bc$ ©laubenä tra i

27 ©rjbifcböfe unb Pifctjiife am 16. SKärj 1901 :

erjbifchöfXichen Hau i e in Oucbec jufammen unb erlie i

au (Sarbinal Paugtjan in Sonbon ein ©djreiben, in toeld r

fic bem loyalen Porgetjen ©r. (Sminenj in biefer bodprndjti i

gragc iljre uueingefc^ränfte guftimmung erteilten. (Snglc i

fo führten fie au®, fdjulbe bie Perbefferung ber ^eflarai i

1) Tablet 97, 470.

2) Tablet 97, 441: The Inquiry granted.
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» einen 3tft Dcrfpätetcr ©erecf)tigfeit jener Sieligion, bcren

joflel auf bem ganjen Utunb ber Srbe unter Öeo XIII.

re “ibätigfeit entfalten, bcffen erhabener Gbarnfter imb

ierii wahren gortfctjritt jugeneigter ©imt feines ©leidjen

t>er ©efrf)icbte fud)e. ?lber and) bie ftetig wachfeube 3at)
1

•tjaler Statbolifen befi^e ein Stecht auf Vefchüfjung ihrer

:eltgion. Unb wie laffe eS ftcf) mit ber ©erecfjtigfeit uer=

xi baren, bafe ©nglanb auf ©runb beS ©efe^es ber ©man*

pation unb anberer unter Königin Viftoria ergangener

>eftimmungcn bem geringfteu Untertan ein ®iag üon

5 elniffenSfreitjeit gewahre, weldjeS bem Xräger ber Krone

erjagt bleibe ? 2Bett entfernt, ben religiöfett grieben ju

eeinträcfjtigen, werbe eine Verbefferung ber Defloration bie

iut>e ber Vebölferung gewäbrleiftcn unb bie Ireite ber

^.atbolifen flögen.
1

)

Sticht minbet flar unb würbig war bie (Sprache, welche

>ie politische Vertretung ber 3« fei Vfalta in (Sachen beS

ftxönungSeibeS führte. (Schon feit 3af)ren fühlen fid) bie

iWaltefer gefränft bureb baö Verhalten ©nglanbS in ©achett

Der gemifd|ten ®hcn -

2

) unb nicht minber burch baS fchroffe

Vorgehen beS englifehen 3)?inifterö ©harnberlain auf bem

Gebiete ber Umgangs- unb UuterrichtSfprache s
) DaS herrliche

italienifdje 3biom foll ^u ©uuften beS Snglifcben im Vcrfebr

Der Veamlen, bei öffentlichen Verbanblungen, im llnterrirtit

jurüefgebräugt werben. (paben bereits biefe fragen bie VolfS=

feele ber Vialtefcr tief gehäuft, bann war Der Krönungöetb

erft recht geeignet, befonbere lebhafte Verbanblungen im

gejcggebenbeu Statt) ju erregen. 4
)

2)r. Viijji führte aus, mau bürje bie jetzige ©clcgenheit

nicht ohne Verwahrung gegen bie für alle Statbolifen be*

1) Tablet 97. 738.

2i Civilti cattolica 4 cl900) 70.

3) Civiltä catt. 4 (1900; 622.

4) Tablet 97, 472: The Voice of Malta.
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leibigcnbe ©ibe«formel uorübergepen laffen. ©tjne Mnber

gläubigen napejutreten, laffe fief) boef) bie Xpatfcupc nis

pinwegleugnen, baß bie Sehren be« fßroteftantiämu« tii

gepenbe Sfktnblungen im ßauf ber 3e*{ «fahren. Um

weniger bürfc bem Xräger bet Krone bie Scfugitift j

geflanben werben, ben unwanbelbaren ©lauben ber Katpold

$u beiepimpfen. 93ou tiefem ©cpmerj über ben Krönung«

ergriffen, palte bie fDlaltefer SePölferung, bie ftd) v

fatpolijdjen ©lauben befenue, e« für ipre s
fßflicpt, it

©timme jum ^£f)ron emporjufenben mit ber ®itte um f

änberung ber ©ibeöiormel. ßadjia 3amm ’ t fcpilbertc

bebrängte Soge be« SWonarcpen, ber beim beften SBiDen u

ungeadjtet feiner £>ocpacptung für bie Katpolifen fid) b

3wangc be« ©efepe« tjabe fügen unb bie Xeflaration pc

au«fprecpcn muffen, ©egen bie leptere legte 2>r. S80111

alSKatpolif 93erwaprung ein unb bejeiepnete fte alä „nupt

jwedlo«, gottcsläfterifcp unb beleibigenb für bie ©efüple 1

jefjit 2JTtHioncn fatpolifdjer llntcrtpanen König Sbuarb« V

wie fiir biejenigeu aller Stiften, ©cpiömatifer ober ^ßn

ftanten, ba ja auep innerhalb be« anglifanifcpen ®cfenntnif

wenigften« manepe in biefext ßepren mit unä übereinftimm

bie im ©ibe beö König« al« gotteöläfterifcp unb fanat

gebrunbmarft werben".

1

)
9lur ein einziger Katpoli! pat

bem ®efcplufe wiberfept, ber erfte Vertreter ber fRegieru

©ir ©eralb ©tridlanb, welcher ben SWutp patte, bie ®
ieprift al« aujjerpalb ber 3u ftäni, '0fc > t ^er 33erfammli

liegeub ju bc^eidjncii, aber mit feinen ©inwürfen nidjt bu

bringen tonnte.
1
)

X)em gefepgebenben SRatp ber 3nfel SRalta p<rt

Uifgr. fßietro ^ßoce, ®ifcpof oon 'Ulalta unb (©r^bifi

oon fRpobu«, in einem fepr lefenöwertpen, burep bebcute

gcjd)id)tlicpe, bogmattfepe, politifdje unb ftaatorceptlicpc 3 '

1) Taklet 97, 472: The Voice of Malta.

2) Taklet 97, 473.
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niffe uub ©tiuägungen geftüfctcn Hirtenbriefe angefchloffcn,

ber in hot)cm ©rabe geeignet roar, bie ©euölfcruug über ben

unernicfelidjen SScrtl) be« fatboliidjen ©lauben« ja belehren

unb fic im rechtmäßigen SBiberftanbe gegen bic bennalige

Raffung be« ftrönuugseibe« ju beftärfen.

1

)

©ie roeit nad) Oftinbien unb jtt ben ?lntipoben ber

Sübfec bat ficb bie oon Garbinal ©augban gegen ben

ftrönuugäeib angelegte ©cioegung fortgepflanjt. SSemHerjog

oon ßorutunll unb 5)arf, ber im Auftrag feine« föuiglid)en

©ater« ©buarb« "VII., alö Jbronfolger, fämmtlicben Solouicn

einen ©efueb abftatteu, iuöbefonbere aber ba« ©unbe«*

Parlament ber am 1. 3<uti>ar in« Seben getretenen fRepublif

tUuftralien eröffnen füllte, tourben bei feinem Slujentbalte in

©et) ton burd) ben bortigen ©rjbifcbof unb bie fatbolifebe

©euölferung jroei Vlbreffen iiberreiebt jur ©ejeugung fefter

llntertbanentrcuc unb gleichzeitig mit ber ©itte um ©er*

befferung ber ÜMIaration. 1
)

3)o« größte Nuficben erregte

iubef? bic Sfunbgcbung best ©rjbifcbofs oon Spbnep, ijiütricf

©arbinal SRoran unb bie ipm oon ber ^Regierung er*

tt)cüte !3nttuort. ’) 9m 1.9Mail901 überreidjte ber Sarbinal

bem erften lRinifter bc« auftralifeben ©unbe« int 'Jiamen

unb liftrag feiner bifri)öfticben ©titbrüber eine ©orftellung,

in ber ©erroabrung eingelegt toirb gegen ben im Ärönuugöeib

enthaltenen ©ortourf ber ©ögenbiencrei. ®a« fei im 20. 3abr*

bunbert eine ©efebimpfung ber gefuuben ©ernunft, toie ber

'.Religion unb „ber religiöfen ®leid)bercibtigung, melcbc bie

1) fablet 97, 629.

2) T&blet 97, 767.

3) liebet 'Patrid JraitciS (larbinal 'Woran, Srjbijcbof Don 3i)bnei),

al« Obetfjlrt unb ^>ifi orifer Dg! meine Vlrtifel im Raibolif 1897.

II, 50 ff , 127 ff-, 21» ff-
— Sine Ueberiidu ber ®efdiid)te ber

fotljolijcfjen itirdje in Vluftralien enthält bas! fiufjerft anregenb

gefdjriebene'pradjtiuerf
: 3»ffpb SJauterer, Vtuftralien unb3:a$=

manien nod} eigener Ülnfdjiumng unb jjorfdjuug loifjeujcbafilicb

unb praftifd) gefdjilbert. Jreiburg, ^erber 1900. (JL 11 i
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SuubeSDerfaffung gewährleiftet unb bie »Dir als angeborene«

3ted)t hochhalten". Uucrfchütterlich ift bie SotyaUtät unirre«

fatholifd)en Solfeö in Sluftralien, „aber eS bulbet feint

Söorte ber 93efc^impfunft gegen bie Sichren bed bon un«

befannten göttlichen ©laubenä, fie mögen fontmen Don eint:

Seite, toie auch immer". Sefteht ber britte Dheil bee

auftralifdjen £)eere« au« fatholifchen Solbaten, bann ift ju

bewerten, ba& „für biefe Krieger SReligion, greifet unb

2ot)alität £>anb in ipanb gehen, unb baff eS toeber flug.

noch ehrlich, noch weife ift, beren §elbenmuth unb Später

lanböliebe mit einer Sefchimpfung unb einer Sranbmartunij

ihrer heiligflen Ucber^eugungen *u üergelten“.

91m 7. 3uni 1901 erwiberte ber Winifter Sarton, bafs

bie Winifter bem SBorfchlage einer Slbänberung bc$ Krönung«

eibeö günftig geftimmt feien unb banach t)anbeln toürben. ')

2Sie bie Sorftellung beö ©piffopatd, fo ift auch bie Antwort

be« (eitenben auftralifchen Staatsmannes ber SBieberhall

ber furjen, aber inhaltoollcn 91breffe, welche ©arbinal Woran

am 1. Sanuar 1901 bem oberften ©ouberneut 2orb ^>ope*

town überreichte, unb ber Antwort be« lederen, worin e«

helfet :
„2Boi)l fenne ich bie ^Bemühungen, welche bieÄatho>

lifen aufgewenbet, bamit ber auftralifche Sunb in ba«

Seben treten möchte". *)

Sn ben parlamentarifchen Sf örperfchaften be«

englifchen WutterlanbeS hot fid) bie Uebcrjcugung uou

ber Stothwenbigfeit ber Ülbünberung ber Defloration nur

(angfam Sahn gebrochen. Anfangs Wärj brachte ber fatho»

lifche 2orb Srapc einen ©efefccntwutf im Oberhaufe ein, ber

mafjuoll gehalten war unb otjne bie proteftantif dht

Dheonfolge, baS unantastbare ipeiligthum ber Wehrheu

ber Station, ju berühren, lebiglich bie für bie Katholifen

1) Der lejt ber Seriualjruiig in Tablet 97, 960 unb in Citüu

cattoiica 3 (1901) 636.

2) Civiltä 1 (1901) 762.
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deibigenben ©teilen be« @ibe« befeitigte. Wufeerbem war

i ber SiD be« ßorb ©rape ©orforge getroffen *ur Se'

ritigung aller S^eifcl» bie feit 1867 noch l)infic^tltc^ ber

frage beftanben, ob .Watfjolifen ju ben Beratern eine« ßorb»

andere* oon Snglanb unb eine« Siccfönig« Don 3rlanb

,dangen fönnten. Stein redjtlicf) gefinnter Wann rotrb bem

?orb biefe ©orfidjt übel nehmen, nadjbem ba« Unterbau«

ine baljin jielenbe Sill ®labeftone’« unter bem $rucfe be«

oniernatiten Winifterium« ©a(i«burt) 1890 abgelepnt l)at.

1

)

Winifterpräfibent ©alisburt) lieb feinem Sebauern über

kn J?rönung«eib 9lu«brucf, wie e« einem ©taat«mann be«

20. 3at)rl)unbertS gejiemt, erflärte aber ju berfelben 3eit,

!une Slbbilfe gewähren ju fönnen, burebau« im ©eifte feine«

ifanberrn, ßorb Surgbleb, jene« terfebmi^ten, graufamen.

gcroiffenlofen SRatbgeber« ber Stönigin ©lifabetb, ber un«

iägticbe« ©lenb über bie englifeben Sfatbolifen gebracht bat. *)

2lm Dienftag ben 19. Wärj 1901 jog ßorb ©rape inbefj

feint Sill uorläufig jurücf, angefiebt« ber ^batfacbe, baff

ßorb §errie« ben Eintrag aui (Ernennung einer au« 9Wit*

glicbern ber beiben Raufer be« Parlament« jufammeugefepten

Eommiffion jur fßrüjung bc« Strönung«eibe« einbraebte.

Öenn ßorb §crrie« bei biefer ®elegenpeit bemerfte, er wünfepe

com Jtönig jebe ©erantwortung für bie beleibigenben SBorte

De« Doit bemfelben gcleifteten @ibc« abjuwä( 3en, ber Wonardj

habe feine perfönliebe Slnfcpauung bureb bie leife 2(u«fpracbe

ber betreffenben SBorte ju erfennen gegeben, bann erregte

biefe Semerfung um bepwiüen ba« größte äuffepen, toeil

Sbuarb YII. ben ßorb Kerrie« erft wenige Üage Dorper in

Subienj empfangen patte. Allgemein tourbe angenommen,

brr ßorb pabe btm ßanbe«berrn al« ©pracpropr gebient.
3
)

1) Tablet 97, 445.

2) Scutfte tf iteratur : M. Hume
,
The great Lord Burghley.

A Study in Elizabethau Statecraft. Loudou (Nisbzt) 1900.

3) Tablet 97, 474.

s

Digitized by Google



524 Xit ^tioegung

3n ber $hat t\riff ber Premier 2orb ©alieburl) ben 9Sor=

fc^Iag auf imb brad)te Donncrftag ben 21. ffliärj ben ülntrag

auf iöefteOuiig be« genannten Unterfuchung«comitecs ein.
1

)

$ie 2öi(f)tigfeit ber Sache fdjien ju forbern, baß bieie

Unterfud)ung«fommiffion au« ÜRitglicbcrn beiber Raufer
be« Parlament« befteheu möchte. ©alt e« boct), eine

ÜUiaftregel abzuftellcn, an bereu Kinfüf)rung bor mehr benn

200 Sohren ebeitfnll« bie Vertreter ber ganzen Nation fidj

beteiligt, unb ift anberfeit« ju beachten, baß bie bem

©emiffen ber Ratfjolifeit gefchulbete Sühne non iRitgliebern

beiber Raufer hotte geleiftet roerben füllen. iJuerft fanten

bie 3rcn in Setrad)t. Sie fanben bie Raffung brr «Sin:

labung: Scrathung über 9J?aßnahmcn jur Seränbcrung ber

Xcflaration bei gleichzeitiger Sicherfteüung ber proteftantifcheu

Utjrbnfolge burdjau« ungenügenb , unb lehnten jebc SBe

tfjeiligung an ben Serathungen be« Komitee« ab.*) 3»n

ber $h«t mußte e« jebetn Sfatholden Uebcrtoinbung foften,

ba« Siedet auf ben Sefiß bcr englifchen Jtronc bom Sefenntniß

beö Sroteftanti«mu« abhängig zu machen, tuenn er auch noch

fo fetjr ben erften ^l>eil ber bem llnterfuchung«comitee ge<

ftellten Aufgabe, nämlid) bie 9lbfd)affung bcr für feine

Sieligion nerlehcnbcn Sßorte be« StrönungSeibe«, billigen

mußte. ?lu« biefem ©runbe, fobann aber auch/ um bcr

©roßmutf) ber Nation feine Schranfen ju jieben, hoben bie

fatholifd)en 2orb«, roie ihre ©laubensbrüber im Unterhaufe,

bie Sitte gefteüt, man möchte ihnen bie Setheiligung am

llnterfud)ung«comitee erlaffen.
3
)

Scbermann begreift bie zorten IHücffichtcn, oon roelchen

biefc« Serfahreu eingegeben mar 2Ba« man fd)tuer erfaßt,

ift bie betrübenbe Krfcheiuung, baß bie liberale 'Partei

bcr Cppofition im Unterhaufe nont Komitee ber Uutcriuchuug

vl) labtet 97, 499.

2( Tablet 97, 499.

3) Tablet 97, 526.
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eigenroillig fiep fern pielt. 9ln ber oerpältnißmäßig gering*

fögigen grage ber Srpöpung ber föniglicpen Eibillifte, melcpe

bie &teuerfraft be« ßanbe« pöpcr fpannt, trugen bie ßiberaten

fein ©ebenfcn fiep ju betpeiligen ©or ber 3umut 4 l,n9/

jepn 'DiiUionen üun ©iitbürgern gegen bie ©eleibigungen be«

flrönung«eibe« fic^cr ju fteüen, empfanben fie ein geheimes

©rauen. §lucp t)ier empfing bie alte gefieberte 9lnfcpauung,

baß ber ßiberali«mu« am Uebel ber Unbulbfamfeit

franft, eine neue ©eftätigung. $)iefe« jmeibeutige öenepmen,

ba« bie Scpöpfung eine« Unterfucpungöcumitee« im Unter*

t)üuie üereitelte, ba nach alter Sitte in einem folgen färumt*

liepe politifefje Parteien ipre Vertreter befifcen lollen, pat in

ber fatpolifepen ©reffe auöbrücflicp, *) unb ftiüfcpmeigenb

audj in nicptfatpolifcpen ©lättern, infofern eine ftrenge ©er*

urtpcilung erfapren, al« bie lepteren bie 'Berufung einer

Unterpau«fommiffion mit gjreuben begrüßt patten.*) 3u«*

beionbere »erbient bie ungepcucpelte Energie unfere ?ln«

erfennung, mit melcper ber peroorragenbe nonconformiftifcpe

ffüprer, 2)r. ißarfer, für bie 'Entfernung ber für bie Statpo*

lifen beleibigenben SBorte au« bein Strönungöeibe öffentlich

eingetreten ift. 2)en ®runb ber 9iirf)tbetpciligung am Unter*

jutpungScomitee glaubte bie fatpolifepe ©reffe in bem ©c*

müpen ber liberalen ©artei erblicfen ju biirfen, in ben

Streifen ber liberalen ©iäplerfcpaft im ^inblief auf bie beoor*

ftepenbe Erneuerung be« Parlament« feinen Einlaß ju Un*

jufriebenpeit ju geben. 3
) S)ie golge mar, baß ba« Unter*

iu(puug«comitee nunmepr lebiglicp au« proteftantifepen ißeer«

be« Oberpaufe« beftepen mußte. 3ur ©pre *>e« Oberpaufe«

ici pier bie öemerfung eingeflocptcn, baß Earl Spencer,

ber güprer ber liberalen ßorb«, burepau« abroeiepenb oon

feinen Eollegen im Unterpaufe, ben ‘Diarqui« üon Saliöburp

1) Tablet 97, 648.

2) Tablet 97, 457.

3) Tablet 97, 648.
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Wegen Vorlegung ber ErleichterungS* unb SlbänberungSbiO

öffentlich belobte. *)

SBenit bie Dfterferien beS Parlaments in bie lebhafter

Debatten in SBeftminfter ©tißftanb brachten, bann gingen

bie SBogen ber Erregung mit ungefchwächter Kraft weite:

inSrlanb. ©ic3ren hätten ihr feuriges feltifcfjeS StatureG,

aber nicht minber ihre altbewährte Slnhänglichfcit an ben

fatl)olifdjen ©lauben öerleugnet, wenn fie in ber grage beS

KrönungSeibeS nicht lebhafter empfunbcn hätten, als ihre

©laubenSbrüber in Englanb. Son einer Steife nach Stoen

heimgefehrt, beflagte Sarbinal ßogue, Erjbifchof öon flr*

magh, öffentlich bie ^hat Tach e
r

»bie nämlichen üJtänncr

als ©öftenbiener gebranbmarft werben, bie im beflogen*

werthen Kriege in ©übafrifa jum 28ohle bcS SReicheS iin

©lut wie Sßaffer üergiefjen".*) 3n feinem Slntwortfchreiben

an ben ©tabtratf) öon ^Dublin auf bie ihm gegen boi

KrönungSeib jugefanbte ©erwahrung, 1

hot ber Erjbifdjoi

SEBalfh öon 3)ubliit fich in ben feftärfften SluSbrücfen er

gangen, jugleidj aber betont, man bärfc über btefe gragi

bie anbern anf ber irifchen §einiat laftenben SJtifjftäntM

nicht überfehen. 311S folche bezeichnet er: bie MuSplünberung

SrlanbS burch ein falfcheS ©teuerfftftent, baS ju ber Slrmutb

beS ÖanbeS in feinem ©erbältniß ftehc unb ©rofebritannien

übermäßig beüorjuge, fobann bie UniöerfitätSfrage, bie jum

fcfjweren Stacfftheilc ber Katholifen, jum Stuften ber pro*

teftantifchen ©tinberheit unb troft aller ©erfprechungen bet

leitenben Staatsmänner bis jur ©tunbe ungelöst fei, ferner

bie gegen bie fatholifchen Orben unb bie Errichtung milbec

©tiftungen, inSbefonberc SJteßftiftungen, beftehenben ©efefte,

enblich baS ©emüften ber Sicgieruug, bie beit Ortebehörben

burch ein neues ©efeft gewährten ©efugniffe willfürlich ju

befchränfen.®)

1) Tablet 97, 820.

2 t Tablet 97, 458.

3) Tablet 97, 541.
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£>üben unb brüben be6 ©t. ©eorg 6aital§ erfolgten bie

beftigften Angriffe roiber ben SCitel Defensor fidei,

welchen bie englifcben SDIonarcben biö jur ©tunbe in itjrem

JBappen unb auf itjren SWiinjen führen. Sn ber 3; bat

:

©lieft man auf ben Urfprung beleihen, fo bat 2eo X. il)n

ipeinricbt VIII. am 10. Oftober 1521 oerlieben, toäbrenb

beute ISbuarbVII. ber ißapft beä 9fngIifaniSmu$ ift. Unter:

f liebt man ben ©runb ber Berleibung, fo liegt er in ber

©ertbeibigung ber$ranSfubftantiation in beS J?önig§ ascertio

septem sacramentorum, melcbe Sbttarb VII. im gebrunr

1901 fcicrlitb abgefebrooren. iHUerbingö bat ber bl- ©tul)l

ben Xitel 1536 miberrufeu, baS Parlament bagegen ihn-

1543 bem ÜWonarcben beftätigt. Snbefe überfelje mau nicht,

bafj bamalö bie befannten fed)3 ?lrtifel beftanben, melcbe bie

Sebre oon ber Xranefubftantiation mit ben febärfften ©trafen

fcbö&ten.*) 2>ocb gattj abgefeben bieroon rnufe ba3 SRecht

bcS Monarchen jur gübrung beö Xitel» auch oom ©taub:

punft be# ©taatöreebtö als jroeifelbaft erfebeiuen. SBenu

2orb ©alisburt) in ben $>ebatten beö Oberbaufeä ba$ ©efeb

oon 1543 betonte, bann bat er iiberfeben, baff baSfelbe unter

Königin UJaria 1554 aufgehoben unb fpäter nicht mieber

eingefübrt roorben ift. ©omit fehlte bie fireblicbe mte bie

ftaatlidje Sefugnif} jur gül)rung be8 Xitelö, ben aber befj»

ungeachtet bie SDionarcben bi$ fluni heutigen ‘Jage gleicbfam

als! 9(panage ber Krone tragen. 2
) $118 ooüeubö jeber inneren

Berechtigung entbebrenb erfcheint ber Xitel bei ber (frage

:

Cuius fidei ? ®er ctablirten Staatöfird)e, ober ber fie mit

£»anb unb gujj befämpfenben IRonconformiftcn, ober gar ber

Äatbolifen, bie oon 1561 biö 1829 unter bem eifernen

Soche ber ©trajgefefce feufjen mufften?

1 )
Sine auf ben ftanbjdjriften be8 'Britijcben 'Kujcum-3 in üonbon

berutjenbe Stubie übet ade mit ber Sferleifjung beä Defensor

fidei Detbuitbenen SJorgäuge 5U Uonbon unb SKotn in ben Sollen

1520 unb 1521 lieferte Tablet 97, 563.

2) Tablet 98, 205, 275.
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Unter unfern mobcrnen Verhaltniffen mit ihrer grenzen*

lofen 3err>ffenh e't <u>f bem ©ebiete ber SRcligion h°t ber

Vlonarch lebiglid) bie bürgerliche Freiheit ber in

feinem 2anbe jugelaffenen Söefenntniffe ju fchirmen. 3n

biefem mohlthuenben Sichte bat König Sbuarb VII im

Slnfang feiner ^Regierung fich allen Vefenntniffen feines

2anbe§ gegenüber gezeigt. 2lltem £>crfommeit gemäß roofltr

er »on Vertretern ber einjelnen 9feligton«gemeinfchartert

Slbreffen ihrer Sreue entgegennehmen. SBarum nicht auch

oon folchen ber engl if eben Katholifen, roenngleich feit

König Safob’3 II. Sagen fein fatljolifcher Vifd|of officicll am

$ofe fich jetgen burfte? 3n ooller Uebereinftimmung mit

feinem bisherigen Verhalten hat ber König am greitag ben

3. Utai 1901 als Vertreter feiner fatholifd)cn Unterthanen

eine Deputation empfangen, welche aus bem ßarbinal Qrr$>

bifd)of Vaughan, fünfjehn Vifdjöfen, fünfzehn 2orbS unb

breijehn ‘üJlitgliebern beS fatholifcheit Schulfomitces beftanb.'l

Sie Dom ßarbinal überreichte unb Dom König angenommene

Slbrcffe mar einfach, aber fraftDoü unb furchtlos gehalten.

Sie betonte bie llnterthanentreue ber fatbolifchen Senöl

ferting, gab ber Sheilnahme am Heimgänge ber föniglichen

ÜJIutter 9luöbrud, roieS auf bie bisher ben Ärmeii unb

Schwachen oom 9Ronard)en beroiefene fociale Sbätigfeit hin

unb brachte bem König baS ©elöbniß in ftänbigen unb um
unterbrochenen ©ebetcS bar, namentlich nach ber ^odjmeffe

an jebem Sonntag, „llnb mir erlauben un$, Sie ju ocr=

fichcrn, bafj feine 3hrei Unterthanen glühenber ober öfter

beten. Damit 31)re Slegiernng eine lange, mohlthätige unb

mit allen ri)riftlid)cn Sugenbcn gejierte fein möge, bannt

Sic fiegreid) im Kriege unb glüdlid) im Jriebcn fein, unb

bamit ßr, ber ber V.teg, bie VJahrheit unb baS 2ebcn ift,

unfern König, bie Königin unb bie föuig(id)e Jamilie in

biefer 22clt führen unb feguen unb ihnen bann bie Short

1) Xie Warnen ber einjelnen Stitglieber im fablet 97, 687.
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5e« emigen 5ReicheS öffnen möge". 3n biefem Sinne lautete

iuc^ bie ?lntroort beS Könige, ber baS Besprechen erteilte,

„greiljeit, Dulbung, gr' e^cn un ^> fluten 'Bitten in allen

Klaffen ber Beüölferung ju oerbreiten“.

1

)

©äljreub bie ?ßaH SWafl ®ajette bemerfte, bie ?lbreffe

hätte glücflidjcr nicht abgefafjt roerben fönnen, glaubten

a nliere Stimmen ber treffe eine ftittjehtoeigenbe Berföfjnung

mit ber föniglidjen Defloration aus berfelben Ijerauälefeit

%u bürfen. Snbefe mu§ and) bem oberflächlichen Beobachter

flar fein, baß bie ?tbreffe nichts enthält, toaS mit energifcher

3urücfn)eifung ber Defloration unb ihrer Beichimpfungen

unvereinbar ift Um aber jebtoebeS Utifjüerftänbnifj ju be»

feitigen, hat Sarbittal Baughan ungefäumt in einem Schreiben

an ben 'TOinifter beS 3nnern (Home secretary) bie Stellung

ber Sfatholtfen flar unb bünbig bargelegt. 8
)

3n Srfüttung beS ber BolfSücrtretung erteilten Ber:

fprcchenS brachte ber 5D?inifterpräfiöcnt 'IRarquiS von Saliö:

burp am Donnerstag ben 13. Soli 1901 ben Eintrag auf

BefteUung einer Sontmiffion ein, beren 31De^ <n b«

Aufgabe liegen foüte, „ju berichten, ob bie Sprache ber

Defloration (ich oortheilhaft oeränbern liefcc , ohne 3lb-

fchroächung ihrer SBirffamfeit als einer ©ernähr jur 9lufrecht*

haltung ber proteftantifchen SReligion".*) ©Icid^citig publi:

cirten bie öffentlichen Blätter bie an bie 'JRitglieber beS Bar=

lamentS in ?lbbrucf üertheilten Formeln, nach roelchen in ben

oornehmften ßulturftaaten bie SanbeSherrn ober ^Reichs*

lenfer beim Eintritt ihrer ?lemter Dreue unb ©erechtigfcit

geloben. Diejenigen für ©nglanb unb Schottlanb, roelche

fidj an erftcr Stelle befinben , befunben einen Fanatismus

unb eine ISnghcrjigfeit, unb neben ber 8efd)impfung ber

fatholifchen ^Religion eine brutale SRüdfichtSlofigfeit gegen

1) Tablet 97, 726

2) Tablet 97, 687.

3) Tablet 97, 926.
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ben König felbft, bet nach Slbleugnung be« ftatholiris«

fich obenbrein ootn Sßotrourfe bet 3meibeutigfeit unb b

geheimen SBorbehalte« ju reinigen gejrouugen roirb, büß a

ju bem Sefenntnifj getrieben wirb : Qrnglanb, ber Iport all

©eften» unb Sonoentifelmefen«, mit feinen jatjUofen prot

ftantifdjen ^Denominationen einerfeit«, unb mit feinem as

gebitbeten oni«mu« unb 9itt)ei«mu« anbererfeit« , ftef)t I

al« SWufter aller Unbulbfamfeit. 1

)

2>iefe ®eifte«ricf)tung mar auch bem Srgebnife btr 3

ratfjungen ber lebigliri) au« proteftantifchen ßorb« beftebenb

Sommiffion aufgeprägt.*) üötit SRccht erhob man ben 'S 8

murf, baß bie ßorb« feine facfjoerftänbigen Äathoüfi

Sifdjöfe unb angefefjene ßaien, al«3eu9en öernommen. b

man ber Unterfuchung faum genügenbe $eit gemibniet, b

bie fogenannte oerbefferte gormel ungeachtet einiger :Uii!bt

ungen noch ®eleibigungen genug gegen bie Katpolifen cntbal

„©elbft ein SBubblpft", bemerfte bie $ime«, „fönnte bi

Srflärung mit gutem ©etoiffen abgeben’-.*) ©enn bie

Urtheil ben erften $he it ber neuen 'Deflaration trifft, bo

mar im jroeiten $hfÜ bie Sßermcrfung ber „SOfeffe unb I

Anbetung ber 3ungfrau ÜJfaria" bcibehalteu. Slngeftd

biefe« Verfahrenes fcJjtofi baö „fablet“ einen geiftuollen Ärti

mit ben ©orten
:
„23ir leben in einem freien ßanbe. SBiini

bie SJfetjrheit einen proteftantifchen König, bann mag

fid) bie proteftantifche $tmonfolge fiebern ; aber ©efchü^a

be« ißroteftantißmu« barf nicht oermechfclt roerben mit $

fchimpfung be« ©lauben« uon Millionen feiner Untertpae

burch ben Monarchen beim Antritt ber ^Regierung“. 4
)

!

einer mürbeöoüen Srflätung hat 1 « Sarbinal 9$augbi

für ftd) unb feine ?lmt«brüber „al« £>üter ber ©aprpri

ber Offenbarung" bereit« im HKoitat 3uni miber ji

1) Tablet 97, 949.

2) Tablet 97 ,
940.

3) Tablet 98, 5.

4) Tablet 98, 6: The Klng’s Declaration.
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übte ben englifcben Jlrönuttgseib. 531

Beeinträchtigung ber fachlichen Setjrc burd) bic Untcrfuchung«*

Gommiffion Bertoahrung eingelegt, „f$ür eine Beibehaltung

ber Defloration gibt e« angefic^t# ber 3crfP*’ttcri,n \
be$

IReiche« in jahlreid)e Bcfenntniffe feine Gntfdptlbigung unb

ber $?rönung«eib fiebert bie 8nl)änglid)fcit be« Wonarcheit

an ,bic proteftantifd) reformirte oom GJefeh errichtete 5Re»

ligiou‘.“ l

j 9(u« ben ^odjiutcreffautcn Debatten be« Ober*

häufe« über ba« Grgebnifj ber Gommiffton am Wontag ben

8 3uli fjeben mir hervor bie Sieben ber fat^olifc^cn 2orb«

Slanbaff unb Bratje, fotuie bie bc« anglofatholifchen 2orb

fjalifaj.*) Wit 9?ed)t fd)rieb ber tjoc^firc^ltc^c „©uarbian",

ba« aOgemeine llrtljeil gehe bahin, ba« Grgebnifc bet X^ätigfcit

ber Goininiffion befriebige bereit Witgliebcr, fonft Siiemaub.

Wan mar alfo auf neue Beratungen be« Oberhau«*

comitee« angetoiefen. ?lu« ihnen ging eine oerbefferte

Formel her0or/
bie ©aliäburt) am 13 3uli citibrad)te.

SRach berfelben muff ber Sfönig erflären : 1) er glaube nicht

an bie DranSfubftantiation, 2) er halte bie Anrufung (in-

vocation) ber Jungfrau Waria, ober anberer ^eiligen unb

Da« Opfer ber Weffe, toie fie heute in ber Sfirdfe Don fRotn

üblich ftnb, al« ber proteftantifchen ^Religion jutoiberlaufenb,

3) „an melche ich glaube;" 4) „biefe Grflärung mache id)

ohne Borbehalt". ?luch biefe Defloration unterliegt ben

gemichtigften Bebenfeu. $uerft betonte 2orb Jpalifaj im

Sauf ber Debatten be« Oberhaufe«, bie angltfanifcheu

Bifchöfe hätten in ihrem jüngften Briefe an 2co XIII.

angebeutet (implied), e« gebe eine 3Sefen«uc«Danbluug, bie

Guchariftie fei etwa« mehr beim eine blofse Grinneruug an

ba« Sbreuie«opfer.
3
) Bier, loie ber Jfönig uott Gnglanb,

1) Tablet 98, 73.

2) Tablet 98, 74-78.

3) Tablet 98, 139. ©elbftDerftänblid) ift ba« ein 3rrtl)um be«

eblen üovb. Sgl. meine Sefprecbungen biefe« Srieie« im Uiterar.

§anbroeijer 9tr. 661, ©p. 710, unb ber Tlntmort be« fntl)olif<f)en

39 *
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532 Sie SBettegung

öffentlich unb feierlich fatholifche ©laubenSlehren abltta

mufe fich bie grage gefallen laffen, ob er biefelben bm

unb geprüft habe. ©elleicht toirb er int Sauf ber 3fü

gegenwärtige Ueberjeugung änbern, ähnlich wie Sorb Sali

burt), ber jefet offen befannt !)at, entgegen feiner uortnalia

?lnfid)t oon ber Anbetung ber Sungfrau üJiarie unb I

^eiligen burch bie Äatholifcn ha &e fr nunmehr fein)

Srrthum etrtgefe^en unb erfannt, baß bie ftatholifen biefelh

nur oerehrten.

3hrc ?lchilIeSferfe enblid) befifjt bie neue 5>eflaratJ

in ben ©orten :
„bie proteftantifdje SReligion, an welche

glaube". Slber waS ift benn 'JSroteftantiSmuS? — bae

bie inhaltfchwere grage, bie ftch bem JJönig oor 2lblcga

beS QfibeS gebieterifeh aufbrängen mufe. (Sr wirb fich on

Sifdjöfe feiner etablirten ©taatSfirchc wenben unb t

öifchof oon ©orcefter jene Antwort empfangen, bic i

ber ©acht eines ®erhängniffeS mit ber ©ntftehung ber net

gormel jeitlich jufammentraf. Oeffentlid) ha* biefer tjjrc]

erflärt: „3tt erftcr Sinie weife ich wirflich nicht, was a

unter .proteftantifefeer SReligion* oerfteht. ©ot)l weife

WaS bie chriftliche, bubbhiftifche, mohamebanifchc Siclicj

bebeutet. ?lber waS ift bie proteftantifchc ^Religion? 1

ift fie ju finben ? ©elcheS finb ihre ®faubcnSartifelV

ift unbeftimmt, fchattenhaft, nicht greifbar. Unter ei

gornt befifet ber fßroteftantiSmuS bie mannigfachften

täten. $ö<hftenS fann man ihn als ein ©pftem bcjeich«

welches ben ®egenfafe jum ©tpftthum bilbet. 'JJie i

(lomitec gewählten ©orte : ,2>ie proteftantcfche SHeligiou

Spiftopaiä Don Snglanb, bafelbft 9ir. 680, Sp. 537. J

bleibt befielen, baß ber in ang!o=fotl)otiid)en Äreif err tut 3<fc :

gebenbe ©taube an bi** luirftidje ©egemuart (itjiiüi im S
iaframent bei ber &rage nad) ber Öeränberung ber 3Vftan

in 8etrad)t ju jieben ift. 9}gl. ben üeitartifel im T*blei

484: The inner Question of the Accesiion Oath.
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über ben englijdien Rrönungäeib. 533

oelcfte ict) glaube' fegen ben $ßroteftanti«mu« al« ein ein*

icitlirfieS ©on?ie oorau«, mag uicf)t jutrifft".
1

)

$)afe auf @runb einer fotdjen fformel feine Sintjeit fid)

r^ielen liefee, hoben bie Serhanblungen im |)aufe berÜorb«

>et ber jtoeiten unb brüten S?efunfl am 23. 3uli unb

5. ?luguft 1901 bargetfjan, bei roeldjer ®clegengeit bie

fati)olifd)en 2orb« reblid) itjre ^ßflicgt erfüllt hoben. Die

Scbtoierigfeit ber ^erfteüung einer geeigneten Defloration

liegt weniger in ber Öefeitigung ber gegen ben StatholiciSmu«

gerichteten Angriffe, al« in ber 2lufftnbung einer foldjen

3uftimmung jum sfßr oteftanti«muä, welche ba«

Unterbau« befriebigen fönnte. 3n Sachen ber SHrdjenlehre

hübet ba« Ipau« ber ©enteinen ben oberften @eruht«h°f-

3id)t man bloß bie 9ftad)t ber slRe 1 1)
o b i ft e n, bie in bem*

fclben tagen, in Srtoägung, bann hoben gormeln wie „id)

glaube an bie ©taatsfirche", ober „id) glaube an bie prote*

ftantijdje Religion" feine ?lu«fid)t auf ?lnnat)nte. Unb wer

mochte beim auch uom proteüantifchen ©tanbpuuft bie Äiil)n*

heit hoben, bem Stönig uon (Snglanb bie Einnahme be«

•Kethobiäntu« $u oerargen, ober ihm jumuthen, ale £>aupt

ber englifchen Sfirche Sehren ftu glauben, bie er als (£he f

ber pre«bt)teriauifcheu fchottifchen ©taatefirdjc ju oer«

teerten hot?

Dem SDiiuifterpiäfibcmcn Surb ©aliäburt) hot e« in

ber ©iljung be« Cbertmuie« üom 5. ftuguft beliebt, für bie

I) 'fablet 98, 122. 2<icl geiftreidjer al$ bei anglifanifcfae Söifdjoj

uon Sorceiier lat bteje grage beleudnet grnnj £>ettinger in

jtinct uorjüglidien ©dirijt: S>ie „firifi® bc® (Ibriiieutbum®-,

^roteflantifniu« unb fni!)oli|d)e Sirdje (greiburg 1881, ö. 11):

.ginbet ber ^roteftanti&mu® ja gerabe borin jeinen SÖeruf, ba®

m a t> r e ©eien be® Q b v i fl e n 1 1) u m 8 immer reiner

a uejugeftaiten, immer uoüfominener bie SReligion ber ®r-

ISjung ju injjen ... So ijt bie Untetid)tibung uon gbee unb

(Sijdjeinung im <fieutt>u in ba® 'PoQabium be® Skoieftan,

tiSmu®."
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©djwierigleiten bei bcr Söfung ber Deflarationdfrage bie

Statt) olifen uerontmortlid) ju madjcn. @r füljrtc au?,

früher habe er geglaubt, bie Statholifen mürben fid) mit ber

Sefeitigung ber ihre Religion beltibigenben 2ludbrücfe ber

Defloration äufriebeugeben. 9lud ben Äunbgcbungcn einzelner

'Beere fei aber flar geiuorben, baß bie Statholifen bie ©ei;

betjaliung ber belcibigcnbcn SBorte Dorjögen, wenn nicht

juglcicl) bie Diegierung etmad für fie Unmögliches bewilligen

mürbe — bie ^Beteiligung bcr proteftantifdjen Dhronfolge.

SBürbc ber neuen gormel bie Annahme oerfagt, bann muffe

bie alte befielen' bleiben.

ÜJiit biefer SBemcrfung hat ©aliöburt) an ben englifdjcn

Statholifen fd)wcrcö Unrcctjt begangen, ©anj abgelegen

bauon, boß bad Souboner Dablct, ald erfted publiciftifdjc«

Organ bcr englifdjeu Statholifen, oljne Unterbrechung Den

©a^ oertreten, cd flehe im ^Belieben bcr Nation, fid) einen

proteftantifdjeu König ju fidjern unb bie fatt)olifc^eu Unter;

ttjanen mürben itjm willig gefjorfamen, Ijat Sorbin al

SBaughan in feiner großen Siebe auf bcr '-Berfaminlung ber

Catliolic Truth Society ju sJfemcnftle»on;Dt)ne am 9. ©ep*

tember 1901, allerdings oljne ben ÜHinifterpräfibentcn aue=

brütflicf) ju nennen, aber im nicht ju üertennenben ©egenfag

ju beffen irrtümlicher Sluffaffung bie bcbeutungSOoHcn

SBortc geäußert: ,,3d) roünfche eine Semerfung ju machen

über bie fönigliche Defloration, ba fie und ald britifchc Unter

Ifjaiieii unb Statholifen augeljt Soffen ©ic mich fojort heroon

heben, baß id) gänzlich unb offen bie Sntfdjcibung bcs Sanbce

onnehme, gemäß welcher ber König ein ijSrotcftant fein

muß. Ol)ne jomeit gehen, baß id) baüon, wie manche

fagcu, bad 2Bo()l beö t)icid)ce abhängig mache, bin id) baoou

überzeugt, baß cd in ber gegenwärtigen Sage bed cnglifd)eu

©olfed, bei feinen iUumonblungen uon gurdjt unb 'Bcrbacht,

uon Dtugen ift, baß ber König fid) jur iHeltgion ber

übcrwältigenben 'Hfcl)rheit beo 4>olfed befenue. Da bcr

König außerbem £iaupt ber ©taatdfird)e ift, fo ift eö un=
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über beii rngtifcbeu firönungäeib. 535

(ic6, ba% er etwas anbereS als ißroteftant fei. Äatljo*

empfinben and) nid)t bie minbefte ©dpbierigfeit, einem

citantijdjen gürften b' f lo^atfte Untertfjanentreue jit

rifra . . . Unb Wer fann behaupten, baff bie 16 3Ritlionen

lolifen aud) nur um eines £>aareS ©reite bem prote*

iicf)en heutigen Äaifer weniger treu finb, als bie

tonen, bie ju proteftantifc^er ^Religion ober feinem

nntntfj gehören?" Unb niefjt minber berftänbnifeootl

>g ber Sarbinal bie offenfunbige llpatfü^e, baff ber

iidje ftönig fein abfoluter, fonbern ein berfaffungS«

iger, au ben ®ang ber ißolitif beS fDfinifteriumS ge=

tener SRonard) ift, unb futjr bann fort: „3n ber gegen*

igen Sage würbe ein fatljolifdjer Alönig eine Quelle bon

räcf)e, beftänbiger ©cfjwierigfeit unb unfäglidjer ©er*

it)fit fein".
1

)

Jiefe mit männlicher Unerfcprodenheit gegebene @r*

mg beS erften geiftlicheu SöürbenträgerS ber englifcfjen

lolifen wirb bei Seilten bon gefunbem ©inne unb bor

Sidjterftu b le ber ®efd)id)te unenblid) nieljr gelten

bie oom üJlinifter ©aliSburt) tl)eilS mifeberftanbenen,

3 übertriebenen Seufferungen ober ttnbeutungen ober

liehe einzelner iJJeerS, ober 9lbrcffen aus ben Solonieit

^Betätigung ber proteftantifepen Thronfolge. ?lud) bie

i'e hält Daran feft, bafj nach bem 3u
f
arntnentritt beS

lamentä bie §rage brr Defloration it)rc Ürlebigung finben

ßoröinal tUaugpan Ijat bem Winifter Salisburp mit

u
g auf Dieje grogc ben '.öoben unter ben fjüfjen entzogen,

äodifn. ttlfonS tötlleüljeun.

Tablet 98, 403.



LI.

(Sin tf)cologi|'ci)c« Vctjrburi) mm ^aljrc 819.

$u ben tjcroorragenbflen unb geleßrteften SWäuncrn i

farolingifcßcn 3^it johlt unftreitig ber berühmte $rabam
ÜJtauruS. 9US Sproß eines fränfifcßen ©efcßlecßteS uni 7'

jn Wfliiij geboren, (am er feßon früh inS berühmte, w

tlpoftel ber 55eutfcßen erbaute fllofter gulba, ipo biefer io gj

geweilt unb nach einem arbeitsreichen Ceben bie leßte Stu

gefunben hatte. £>ier empfing ber junge graben bie er

fpäter Pom gefeierten fllfuin $u JourS ermeiterte unb o

tiefte Untenocifung in ben SBijjenfcßaften : hier tpar er be

felbft 3at)re lang als feerer thätig, bis ihn 822 bas 8

trauen feiner SDiilbriiber jur flbtSioürbe erhob. Seine S

gierung fiel in bie fchmierigiten, oon furchtbaren Stürmen

fehütterten Stile». Solange Äart beS ©roßen ftarfer fl

noch wollet« über bem mächtigen Steicße, ^errfc^te 9tußc 1

Drbnung; ober (aum toar boS (aiferlicße Scepter feiner mii

tpanb entfunfen, ba begannen bie feßon bisher nur mit ö
niebergchaltenen nnjufriebenen ©lemente offen htrPorjubrecJ

bis feßließließ im fluchmürbigen Kampfe ber länbergieri

Söhne miber ben nllju guten 33atcr unb naeß beffen Job

roilben Streit ber feinblicßen Sörüber unter fieß bie ßoffnun

Pollen ©rrungenfcßaften langmieriger ßulturbeftrebungcn

(lug bereeßnenber ißolitif rettungSlofem Untergänge ju oerfa

broßten.

©S gereicht Jpraban jur befonberen ©ßre, baß er in bei

fcßrecflicßen 22irren feft unb treu fiir bie Vertreter ber Stet
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•inljeit, fiaifer Subtüig ben frommen uiib bann £ott)nr, einftanb,

oomit Dieüeid)t feine 842, nnd) 20 jähriger, fegenSbotler

itjätigfeit erfolgte 93erjid)tleiftuug auf bie SlütSroülbe jufammen=

jängt; bod) nicf)t lange burfte er fich ber fHufjc erfreuen, ba

rr 847 auf ben cr^bifcfjöftidjen Stnf)l feiner Saterftabt erfjoben

mürbe. ben er bi$ p feinem $obe 856 mit ©fjren inncljotte.

GS ift ein fdjöiteä 3cu 9n >B be$ roftlofen SleifceS ftrnbanä,

bafj er troß biefer länberoertjeerenben Unruhen, bie i()re Streife

bis in bie meltfernfte Siebelei, gefcf)iüeige in ein fo ftattlidjeü

Stift roie fjulba morjen, trofj all ber Sorgen unb 'HrbeitSlaft,

meld^c ifjni bie Sermaltung feineS StlofterS aufertegte, nod) fDiufje

ju fo mnfangreidjer fdjriftfteüerifr^er Jfjätigfeit janb, bog er

ben friicfjtbarften SdjriftfteUern feiner Seit beigeredjnet merben

muß. 2Bot)l baS befanntefte unb oerbreitetfte unter feinen

Säerfen ift feine 819 ooUenbcte unb bem Grjbifdjofe föaiftulph

Don 9J?ainj geioibmetc Schrift „De Inatitntione Clericorum

libri tres“. 2Bie er felbft erjählt, oerfolgte er tjiebei ben

3roerf, ben häufigen Anfragen feiner ©rüber über oerfd)iebene

ftrd)lid)e ©egenftänbe ju genügen unb ben .(Tlerifcrn, bie ja

großenteils feine Schüler mären, feine bei ucrfdjiebcncu 9ln*

löffen begehrten unb gemährten Slmoeifungen ju einem ©nnjen

juiainniengefngt in bie fponb ju geben. 3)ie Schrift umfafjt

Drei i()eile; ber erfte Ijanbelt bon ben fii't liefen 28eil)egraben,

oon ber liturgifdjcn Jtleibung unb oon ben h>- Soframenten

Der laufe, öirmuug unb Gucf)ariftie; ber jmcite üom cano=

nifchen Stunbengebet, oon ber Seicht, oon ben Saft* unb

Sefttagen, oom $tird)rngefang, oon ber ©laubenSregel unb ben

iidrefien; ber britte führt junächft bie Slnforbcrungen auf, mie

fie an Söeihefanbibateu ju fteHeu fmb, unb befefjäftigt fich fobann

mit ber üefung unb 9lu§(cgung ber hl- ‘Sdjrift, mit ben profan*

roiffenfehaften unb ihrem Stufen für bie Stirchenbieuer unb mit

Der ©erfünbigung beS 98orte§ ©uttcS. 35Jie ^rof. StniJpfler

m feinem ©ortrage auf bem Gongreffe tatholifchcr ©eiehrten

,ju ©tünchen 1900 hfroorljob *) unb fd)on Durd) ben 2itel, ben

1) Sitten DeS 5. internationalen lioitgrefje« fnttjoliidjer ®elet)ttcn ju

'JUtünctjen. ä. 279.
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538 Jfrtöpfler:

^>raban felbft feiner ©cßrift gab: De I nstitutio ne Cleri-

corum, naßegelegt wirb, loar biefelbe Don ißnt alS eine ?lrt i

tßeologifcßen ÜeßrbucßeS gebaut, baS bei ^eranbilbunc

ber jungen Jlierifer ju gulba als ©runblage beS Unterricht?

bienen foQte unb ßier roie halb in luoßl nießt roenigen anberen

Slofterfcßulen roirflid) aueß gebient ßat; fte bietet un§ baßeT

einen banfenSroertßen ©inblirf in ben tßeologifcben

©tubienbetrieb ju ©eginn beS 9. SaßrßunbertS unb öerbient

barum unter ben f onftigen litera viferen Arbeiten beS 'Diainjer

©ietropoliten oßne bie ©alme. ©ei ber regen Sntßeib

naßme, bie ßeutjutoge fcßulgefdjicßtlicßen gorfcßuugen entgegen

gebracht roirb, unb bei ber lebhaften Slufmerffamfeit, roomit

mau bie ©orbiibung beS jungen JtleruS oerfolgt unb ßiebei

ben ©lief non ber ©egenroart unn>iHfürlicß auch in bie Ser«

gangenijeit jurücffcßtücifcn lägt, ift e$ baßer nur banfbar 511

begrüßen, baß fieß ©rof. Äitöpflev in ÜKunc^en ju einer

neuen 9lu8gabe be§ biSßet nur in feßroer jugänglicßen unb

iiberbieS noeß reeßt feßlerßaften $>rurfiperfen oorliegenben ©ueßr?

entfeßloß.
1

)

®ie neue, bem ßocßroiirbigften Herrn ©ifcßof Don iNotten*

bürg junt 25. ©riefterjubiläum geioibmete 9lu$gabe erfeßeint in

reeßt gefälliger, ßanblicßer gorrn. Jn ber ©nleitung bietet

un$ ber Herausgeber junäcßft eine gebrängte SebenSffijje bei

SerfafferS. bie in eine für biefen uießt feßr günftige Sßaral

tcrifirung feiner fcßriftfteflerifcßeu Jßätigfeit unb roiffenfeßaftlid}«

©ebeutung auSmiinbet; ßieran reißt fieß Don felbft eine ©e^

fpreeßung ber ©cßrift De Institutione im ©efonberen, roorauj

bie für bie ©euauSgabe beniißten Hanbfcßriften unb SuSgabcn

anfgefiißrt tuerben; beigegeben fmb jloei namentlich für bie

l)llabani Mauri de Institutione Clericorum libn

tres. Textura recensuit adnotationibus criticis et exegeticis

illustravit iutroductioneni atque indicem addidit Dr. Aloisius

Knoepfler SS. Theologiae in universitate Monacensi Pro-

fessor p. o Monach. 1901, Lentner (Stahl). XXIX, 300 pp.

Seröffentlicßungen aus bem ftrcßenßiftonfcßen Seminar 3Rünsb«i

92r. 5.
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^ejdjicbte ber fircblidjen fileibung lehrreichen, einer ©rad)!«

janbfebrift beb 11. 3nbrbunbertb au§ ©ionte Gafino ent*

rommenen Slbbilbuugen. 9Jun folgt ber fprabaniidje Xejt mit

5ern ©aebmeib ber Gitate unb bem fritifdjen Apparat in ben

Snßnotcn; mehrere, ben Gebrauch feßr crleid)ternbe ©erjeiebniffe

brr oom ©erfaffer oeriuertf)cten ©ibelftetlen, ©djriftftetler unb

f onftigen CuicOen, ber ermähnten Gigennamen unb bebanbelteu

C^egenftänbe bilbcit ben ©d)luß. SBir jtoeifeln nicht, baß fid)

ba£ SSerf. tpie eb fich fdjon oor läitgft entfebrounbenen 3abr=

Rimberten beb ©iirgerrert)teb in ben .Itleriferjcbulen erfreute,

nunmehr in feiner neuen h^ibfehen Gemanbung feinen Ginjug

in biefelben erneuern unb fleißige ©ermenbung ju ©eininar*

Übungen finben tuerbe.

Gb liegt unb ferne, unb über ben 3ubalt beb jjrabanifdjen

i'ebrbucbeb $u perbreiten. SBer fid) burtf) biefeb etma ju einem

mitleibigen Sächelu über bie geringen Stuipriicbe, bie im

9. '3ahr h> ,,»bert an bie miffenfcbaftlicbe ©ilbung beb Geiftlid)en

grftellt mürben, uerfudjt fühlen follte, ber biirfte jebenfatlb

nicht außer Sld)t Inffeu, baß ber geiftlidje ©ilbungbftaub nuferer

Jage ucrfjältn iß mäßig fd)merlid) alb ein Ijö&ettv ju be«

geid)ncn ift, ba ber S1 lerub bamalb troß feiner befd)eibenen

tpiffenfcßnftlidjen ©orbilbung augefid)tb ber niebrigen ©ilbuitgb;

ftufe ber übrigen befferen unb beften Jlreife immer noch eine

geachtete, ja überlegene ©teüung einuafjm, mä^renb er fjeut»

entage troß feiner Ijö&eren ©tubien mit ben anberen gelehrten

S : rrufbflaffen nur mit OTiibe uoeb gleichen ©d)ritt ju hotten

ucrniag, ja Dreifach hinter ihnen beträchtlich juriitfbleibt, fo baß

alfo auf feiner ©eite in ben mehr alb taufenb 3al)reu, bie unb

oon §raban trennen, nur ein relatiuer, nicht aber ein abfoluter

©ilbungbfortfebritt ju uerjeidjnen ift. dagegen mögen unb

einige fritifeße ©emetfungen, bie feine ©emängelungen fein

roollen, bezüglich bet ftnöpfler’fcben Slubgabe geftattet fein.

3unäd)ft ift unb aufgefallen, baß ber fternubgeber ben

'JJamen beb ©erfafferb fRabari fdjreibt, ba bod) biefer felbft,

inie febon in ben elften feiten feine? ©uebeb ju lefeu ift,

§raban febrieb. SBir uermögeu il)m auch febr mof)l bab ©e=

bauern nacbjufül)len, baß ihm ber ©orftanb ber Biblioteca
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:

Lanrenziana ju Slorenj bic 93erfenbung beS Cod. Ashburnham 9

Dermeigert imb fo bie ^icranjie^ung beSfelben jur 2eyt»

Dergleicfjung nicht ermöglicht hat; gleicfjmohl möchten mir mit

bem capo bibliotecario in Anbetracht ber mancherlei unliebfam«

(^Erfahrungen, bie mit bem (Berfchicfeit Don £>anbfcf)riften fchon

gemacht mürben, nicht ju ftrenge inS ©eridjt gehen unb meinen

^err (J3rof. ffnöpfler hätte fich bie ®enupung ber trächtigen

noch bem 9. 3 n hth»nbert angchörenben Jpanbfd)rift nicht ent

gehen laffen biirfcn. Alf ein befonbereS 33erbicnft beS tperau?*

geberS anerfennen mir eS, baß ec fid) bie borneuDoUe (Dtühe

nicht üerbriefjen lieh, überall ben Quellen nadjyufpürcn, auf

melchen ber ®erfaffer feine Ausführungen fd)öpfte unb bie ent

lehnten Stellen als foldje burd) Anmenbung eine® üerfchiebenen

3>rucfcS fenntlid) jn machen. DaS Srgebuiß ift in ber Ihat

ein überrafchenbeS
;

beim eS mürbe, mie (fkof. Jlnöpfler mit

5Hed)t bemerft, nicht leicht femanb uermuthet haben, baß ijraban

feine 33orlngen in einer fo meitgehenben Seife geplünbert habe,

bah feine Schrift füglich einem auS ^unbert Derfchiebeneii Stoff»

tljcilen jufammcngeflicften Sfleibe Dergleichbar ift, an welchem

bet füieiftcr feinen meiteren Antheil hat, als bie bie einzelnen

Stoppen mit einanber üerbinbenbe unb jufammenhaltenbe 9faht

@leid)mohl möchten mir nicht fo roeit gehen, mit bem .'perauf.

gebet bic (Behauptung aufjuftellen, angefid)tS einer fo außer*

orbentlichen Unfelbftänbigfeit §raban8 fei eS unjuläffig, auf

Stellen ber Schriften IprabanS auf beffeu eigene Anfchauung

ju fdjliehen ober fich ein Urtf)eil über beffeu miffenfchaftliche

(Bebeutung ju geftatten. ®enn eS ift nicht bloß, mie (jket.

Suöpfler felbft betont, ju berücffichtigen, baß nach ber Am
fdjauung ber bamaligen 3eit ein jiemlich ftarfeS AuSjchreiben

uou Sßorgängeni nicht« Unehrenhaftes in fid) fchloh unb thai

fcichlich Diel öfter unb umfaffenber oorfam, als bisher an

genommen mürbe; noch mel)t fällt in bie Sagfd)ale, baß btt

bem ungemein entmicfelteu Autoritätsgefühl ber bamaligen ßeit

möglichfte Anlehnungen an bie Schriften ber Stater ben

hoch ft en (Borjug unb gröhten 9t u h m emcS Schrift-

ftellers nu8mad)te. güteten fid; bod) jene SDtäuuer, hinmieliucit

entfernt uou ber hpcdritijd)cu ^tDeifelfucht unb bem eitlen
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Vertrauen auf baS eigene ©efferroiffen nnferer Jage, lebiglicf)

olS bie Schüler ber großen Sefjrev bev ©orjeit, benen gegen*

über fie ein jnrare in verba magistri für heilige ©fließt Rieften,

jo baß fic eS in ißrer rührenben, liebenSmiirbigen, nnS aller

Ding§ faft unbegreiflichen ©efdjeibeuheit fauin luagten, einen

eigenen ©ebanfen ju beuten, oielniefir hierin eine argliftige

$crfud)iing be§ böfen geinbeS erblicften. 3ener .Seit her

itmigften, juDcrfrchtnchftcn, bergeoerfefjenben ölanbenSftärfe galt

ein SSort ber hl- Schrift, ber Schluß eines IfirchenrattjeS, ber

ShiSfprud) eines fyi. 23aterS als bie höcbfte, inappellable 3nftau$

;

rooS mit einer „Autorität" gebeeft mar, baS galt bemiefeu uub

Jeine Ijöbjere ©iirgfehaft reinfter unbeflecfter JHcchtgläubigfeit

tonnte eS geben, als eine Erörterung in bie SBovtc jener Der*

ehrten iießrer ju fleiben Daher benn auch baS oieifach in

pia fraus auSortenbe ©emüljen, Meinungen ober ©orfchriften,

bie ntan burchfepen moflte, ben 9lpoftelu, ben älteften ©äpfteu

ober Eoncilien in ben ©tunb ju legen; bat)er bie Entrüftung,

jo baS Entfern, baS alle ©emüther erfaßte, roenn einzelne

fühlte ©elfter, mie ber ungliictliche ©ottfchalt uub ber ge=

ichmcibtgere ©erengor, es roagten, ihre eigenen 28ege ju gehen,

obgleich boef) auch fie ihre ©onberlefjren in baS ©emnnb brS

djrißlichen ÄlterthumS ju hüllen fid) genötßigt fahen.

Denselben 3u 8 e her $eit folgte §raban, rnenn er fein

Lehrbuch auS ben jahllofen gäben jujammenmob, bie er and

ben Serien ber ©äter gejogen hatte
;

er mochte fid) ba^u um fo

mehr nerpflichtet fühlen, als er jur Seit ber tlbfaffung nod)

einfacher SHönd) mar
, beffen iilort menig ?lnfpru<h auf Sc»

t’.djtiuuj hatte unb nur geringe ©ernähr fird)lid)cr ;Hed)tg(äubigtcit

bot. Deshalb lagt er benn auch >n feiner Sibmung an .'paiftulph:

.geh oertraue auf ©otteS allmächtige ©nabe, baß ich in itlllem

ben fatholifchen ©lauben unb Sinn feftgehalten, benn nur 0 o u

mir, nicht and mir ift eS öorgebracht (nec per me quanl

ex me ea protnli)
;
oielmehr bin ich, mich an bie

Autorität ber ©erfahren anlefjnenb, in allem

ihren ©puren gefolgt" (S 3). Unb boch barf man fid)

nicht oerleiten lafjen ju glauben, biefer enge ^nfchluß an bie

£e§re ber 91lteit habe bei SKännern mie §raban jebe eigene
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Sluffaifung, jebe fubjeftiöe (Jmpfinbung unb SKeinung oöOt|

erftirft. Slicb eS bod) immer Sad)e beS einjelnen Sdjriftftellcrd

qu§ ber fDtaffe be§ ifjm gur Verfügung fteljenben patrrftifdKi

3Haterial§ gerobe biejenigen Stellen auSjuroäfjlcn, in roeldjen r

ben entfpredjenbften SluSbruct feiner eigenen Slnfidjten unb 3?e

ftrebungen fanb; cS gilt fjier ber Saft: quod quis per alinn

dicit ipse dicit. Unb roie leidjt mar es, burd) eine bejeidjnenbe

taum ins Singe faQenbe SluSlaffung ober Sinfdjaltung, burd]

eine fdjeinbar gonj unbebeutenbe ftiliftijcf)e Slenberung einem

in ber SBorlage au8gefprod)enen, nic^t ganj entfpredjenben Oft-

bauten eine beftimmte Sdjattirung, eine beabfid^tigte fjärbunj

ju geben! 933ir glauben bemnacf) allerbingS, baff fjraban für

feine SluSfüfjrungen, fo fetjr biefelben audj aus allen möglidje-

Duellen jufammengcftoppelt fein mögen
,

gar mof)l Heran:

mortlid) ju madjen ift. S3ei aübem fjinbert uu§ jeboef) nidjtr

mit $rof. finöpfler aitjuerfennen
,

bag eine genaue fritifc&e

SluSgabe ber SBerfe beö gefeierten fLKainjcr SWetropoliten

münfdjcnSroertf) märe.

Sdjniper.



lh.

3«r Crbcn$gcfd)idjtc.

2. C. BraunSberger: $al Orbenlioefen im 19. 3atjrßunbert.

2Bie mir bem 93orroort entnehmen, mar cl eine 9lrt

unfreiwilliger ÜJluße, meiere ber Berfaffer naeß 23oUcnbung bei

britten 93anbel feiner großen Sammlung ber ©anifiulbriefe

beitiißte, um oorlicgenbe Sdirift ju Stanbe ju bringen. 1

) Sie

fcflilbert in jroei '-öiießern 1) bie ßerftorung bei fatßolifcßen

Ctbenlroefenl im 19. 3aßrßunbert, fobnnn 2) innerhalb

ber nämlidjen 'lieriobe ben 9lufbau bei Orbculmefenl. 3m
jroeiten 93ucße wirb junädjft bie 2Bicbcrbelcbuug älterer Crben,

fobann bal Gntfteßen neuer (Kongregationen uub fireßließer

Vereine bargelegt. Somit uoeß ni(ßt jufrieben gefteüt, faßt

5)raun8berger biefen nämlichen ©egenftanb in „ ©rritßtung

uub 91ulbau bei Drbenlmcfenl in einjeluen Säubern" noiß

roeiter unter einem neuen ©eficßtlpunfte, bem ber Statiftif,

auf unb ßat bamit ein 28er! geliefert, bem mir etmal 2leßtilicßel

nitßt an bie Seite ju fefjeti ßabeu. 3m ebelften Sinne bei

Sorte! befißt bie Scßrift ben (Kßarafter ber 91 1
1
gern ei n ß e i t.

92eiblol ßat ©raunlberger in ber ganjen fatßolifcßen Seit

Um* unb SRunbfcßau gehalten, lein Sanb ift übergangen. Unb

jo ift ein SDiatcrial jufamniengefloffen unb einßeitlitß geftaltet

toorben, bal uni mit Staunen erfüllt, aber uießt minber bal

©efüßl ber Sanfbarfeit erregt. Sobanu ift aueß ber jüngfteu

Bereinigungen gebaeßt, bie auf fircßlicßem '-öoben ermaeßfeu finb

unb in bal beßanbelte Sßeinn ciujcßlagcu. Stßon bie bebeutenbe

(irmeiteruitg ber Crbenlliteratur, mclcße ßier bargeboten mirb,

muß all ßoßer ©emiuu betraeßtet merben. ©ben naeß 2lulgabe

bd 93ucße8 ift in biefer 3eitfcßrift ^23b. 128, 130) bal ncueftc

1) Jtüctblicf auf bal tatßolifcße OrbenSmefen im 19. Qaljrfjunbert.

San Cito Söraunlberger. S. J. ftreiburg, $>erber. 1901. 8°.

VIII, 228 ». JU. 3
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flaffifdje Serf über bie fatfjolifdje Äirdje auf ben fßf)ilippina

jur 9lnjcige gebracht morben, meldje* bei einer jmeiten ^lufictg^

öom 3krfaffer of)ne 3w e>f?l benütyt roerbeit wirb. £*ernuM

tjaben mir aucf) einen ,5>iumei§ auf bie Elften unb SJefrete be#

1899 in SRom gefeierten IfMenarconcilS bcr ©iftfjöfc be* lani*

nifdjen 9lmerifa, mit benen fid) ein 'Wrtifel in feiner* 2lrdü#

für fatf)olifd)e8 Äird)enred)t 81 (1901) 38— C3 eingebenS

befaßt.

911* bemäf)rter ©efdjidjtSforfdjer ftefjt ber Serfajfer bea

$fjatfad)en mit tiefer fRutje gegenüber, menngleidj fie an oielei

Steden geeignet finb, ben innern SRenjdjett jum Sfnirjdjcn je

bringen. SRie roirb etma* behauptet o^ne Angabe ber Duellen

Tua res agitur — fjaben bie einzelnen Orbeu gebaut, au berm

Vertreter ber emftge Serfafjer fid) um SRittljeitungen geroenid

fjat. '3)iefclbcu mürben fcfjucll befriebigt unb befreit ben Serif

autljentifdjer Shmbgebungen. Sefjr ocrftciubnijjüoll mürben bi*

mciten bei bebeutenben neuern Kongregationen oon dKännen

mie oon grauen fteine fDiiniaturbilbdjeit ber Stifter obe!

Stifterinen eingelegt. 9Rit mefdjer Siebe, Jjiugabc, ©enauigfti

im Detail ber ükrfaffer gearbeitet, bef) juin Semcife fei na

2)apern angeführt. ?lmerifa, 9lfieit. ba* neue Commonwealü

oon 9luftralicn ,
bie Unfein bcr Sübfee — furjum bie gan|

fat()olifd)e Seit ift nad) ben neueften SluffteHuugen befjanbell

3n ber Slbttjeilung „Srridjtung unb 91u*bau be§ Orben*mefca

in einzelnen Säubern'' beginnen bie 3a§len 4» tjcrrfdjen. 3i

befifjeu l)o()e ®ebcutung nid)t bloß in ber potljagc>räijd)e

fJJf)itofopf)ie unb in ben inatljcmatifdjen Siffenjdfaften, fonbtr

aud) in bcr Kirnen-- unb Orbeu*gefdjict)tc.

Sürbig bc* ©anjen ift aud) bie eutfpred)cnbc Sdjlufi

b e trad) t

u

n g, in mclrtjer aber Sacorbaire mit Unrecht 182

im ©emanbe eine* $ominifaner* erfdjeint, bn er erft ai

9. 9lpril 1839 in SRoin bo* 0rben*fleib empfangen Ijat ÜÄ

9icd)t ftellt fid) ber löcrfaffcr l)ier auf bie geifte*ntäd)tig<

Schreiben Sco
?

* XIII. an Sarbinal ©ibbon* in Sadjen h

?lmerifani*ntu*
,

unb an ben fßräfibenten bcr franjöfiiilis

fHepublif iüir. Soubet in Sadjen be* 0rbcn*gefe$c*. Dt

£d)[ujj bilbet ein öorjiiglidjc* fRegifter oon 20 Seiten.

Digitized by Google



LIII.

X'entfdjianbö an bcr ^nbiläumStoallfahrt

im 3al)rc 1900.

3nbem unfcr f)l- ®ater ßeo XIII. am 24. ‘Sejcmber 1899

bie golbene 3ubiläumöpforte roieber öffnete, fnüpfte er an

eine ‘Jrabition an, bie fdjon feit 1825 unterbrochen mar.

Sticht ohne Sangen fchauteti manche felbft unter ben cinfict)tct=

uoflen 5tatl)olifen bem SubiläumSjaßre entgegen SBtirben

fich bie großartigen Sunbgebungen beö (blaubenS unb ber

Slnhänglichfeit an ben Stadjfolgcr be$ hl- IßetruS, an bcnen

bie früheren 3ubiläen fo reich Waren, roieberholen ? 25ie

Sage 9e3 IßapfteS mar im ©ergleidje ju früher eine fo Der*

äuberte
;

früher ein unabhängiger $ürft, mar er heute ein

(befangener in feinem (jßalaft. SBelche Stellung mürbe bie

italienifche ^Regierung ben 3ubiläumSmaHfahrten gegenüber

einnehmen? 3n ber Ihronrebe mar jmar baS ©erfprechen

gegeben morben, man moüc bem Subiläum nichts in ben

SBeg legen; man mußte ja auch menigftenS ben Schein

mähren unb bcr 2Belt jeigen, baß ber ißapft trog allem roaö

man fagt, fein (Sejangener ift. üußerbem märe eS Ujöricht

gemefen, ben ©olbftroin, ben bie Ipuuberttaufenbe oon pilgern

mit fich bringen mußten, abjulenfen ober ju oerftopfeit.

über fo ganj ohne gurdjt mar man hoch nicht.

Sin fnrjer ©lief auf baö ©rgebniß jeigt aber jur

(benüge, baß troß bcr jcf)micrigcu Sage bceS 1)1. ©atcrS, troy

»littet CXXVUI. 8. (1901). 40
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ber großen ißarifer SBeltauSftellung, welche auf unfere matf

rialiftifd) gefilmte 3eit eine gewaltige SlnjichnngSfraft auSübt«

tro^ mancher anberer Uebelftänbe, ber Krfolg beS Subiläum

großartig geWefen ift. ^mnberttaufenbe frommer Pilger bo

baSfelbc nad) 9iom gezogen unb eine ^Bewegung ^ercot

gerufen, welche wieber einmal bewiefen ßat, wie leben«rrn£

ber ÄatholiciSmuS bafteßt, welch eine 'Jöeltmacht er ift.

21 IS oor ^Beginn bei SubeljuhreS baS international

Komitee mit ben beiben großen italienifchen Kifenbabr

gefeflfdjaften in ©erhanblungeit trat, um für bie in ©ruppr

reifeitben ißilger Fahrpreisermäßigungen ju erlangen, mußl

eS für 250,000 ißilger oerbürgen unb eine Kaution oo

300,000 Sire fteüen, welche ben ©efeUfcffaften anheimjalit

foüte, falls bie angegebene 3aßl »on pilgern nicht errtid

Würbe. Sn ben erften SJfonaten wußten bie liberalen ©lätt

in ber jEtjat Don bem fiasco solenne bcS anno santo Dieb

ju berichten, aber als im 2lpril unb 3Wai bie großen ^*ilge

maffen fich in bie ewige ©tabt ergoffen, ba fchwanb ha'

jebe Furcht, unb bie iit_ 2luSfid)t genommene 3Q hl büri

l'dfon im erften Halbjahre erreicht worben fein, lieber b

9iefultate beS ganjen 3ahreg hat man üerfchiebenfti

Angaben gemacht. Sn manchen SBlättern würbe bie @
fammtjaßl aller Pilger auf 800,000 angegeben. I)üs i

offenbar übertrieben. IDian macht fich <m gewöhnlichen lieb

feinen ©egriff, was eine folche ©olfSmenge ju bebeuten tp

SSeitn man bei berartigen Slnläffen mit rnnben 3a hlcn

operiren anfängt, fo jehießt man gar balb über bie SBabrb

hinaus, wie jeber betätigen fann, ber einmal Fef^ er1^

aufmerffam »erfolgt hot. 2lnbere Eingaben finb ficher wict

ju tief gegriffen, ©o erfährt man aus bem fonft juoerläffig

3eitlejifon : „2lm 12. Sonuar (!?) würbe bie porta sau

feierlich uermauert. lieber bie 3ol)l ^er roäßrenb beS Sub

jaljreS nach 9i°m gefommenen ©ilger wirb mitgetheilt : 5

163 ißilgctjügen finb ungefähr 200,000 Ißerfonen eingetroß'

2luS eigener Snitiatioe (sic!) hoben ungefähr 100,000
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3al)rt nach SKont gemacht gür ben s
-l?etcr3pfennig finb

8 TOiUionen grancä eingegangen".

1

)
2öie e4 fid) in 2Birf=

lid)!eit bamit oerhült, wirb man wohl erft erfahren, wenn

ber offijieQe ©ericht ooöftänbig oorliegen wirb.*) sDian wirb

aber nicht alljumeit ooit ber S53at)rt)cit fid) entfernen, wenn

man bie 3a^ ber auf 400— 500,000 abfchäßt.

3ntcreffant ift ein Vergleich mit ben ifrgebniffen früherer

3ubiläen. 3m 3at)rc 1600 foUen gegen 3 SDfiUionen fßilger

gefommen fein, 1675 1 */* URiQionen. 3m Vergleich ju biefen

3ableii/ benen gegenüber übrigens ein biScf)en ©fepfis an=

gebracht ift, fdjeint bie öefuchSjiffer im 3at)rc 1900 gering,

hefonberS wenn man bebenft, welche Ummäljutig ber ®er=

IchrSoerhältniffe feittjcr eingetreten ift. 3m 3af)re 1725

war bie 3ahl ber SBaUfahrer nur 400,000 unb 1775 war

fte noch uiet geringer. 1825 ift unferc 3at)l firmer auch

nicht erreicht worben unb im ©ergleid) ju biefen feiten

hätten mir einen Jortfchritt ju uerjeichiten.
3
)

3u biefer großartigen ©ölfermanberung l)a&cn aöe

9?ationen beigetragen; auS allen Säubern waren fie jufammew

geftrömt: t)ier am ©rabe beö ?lpoftelförften reichten fie fich

brüberlid) bie Ipaitb unb begrüßten fich als Sfinber einer

iDiutter, fürwahr ein erhebenbeS 33iib ber Sinheit unb Sfatljos

licität unterer Stirere. ®ie Sheilnahnie ber einjelnen Kationen

war aber aus leicht begreiflichen ©rünben eine ticrfc^iebcnc.

fßie ÜRehrjahl aller fßilger, oicüeidjt über */<, hat natürlich

3talien geftellt. $)ie geographifche Sage KomS mitten in

1) 3t'6ejif°n 3anunr 1901. ©. 59 s. v. ^eiliges 3aljr.

2) Cronistoria dell’anno sauto. Koma, tipografia Vaticana

®a8 ffierf ift auf brei Sänbe berechnet ; bibljer ift bet erfte er-

id)ienen.

3) Bergt, übet bie früheren 3«biläen bie interefionte ©ditift oon

be SS aal: 2>a3 heilige 3atjr in iRom. ®efd)id)tlid)e S?ad)rid)ten

übet bie 3»biläen mit befonoerer SRüctfidjt auf beulfdje Srinner-

ungen. 2 Sliiflngc "äRiinfter i. SS. 1900.

40»
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548 3)eutf(f)lanb« Untgeil

3talien unb bie günftige gagrgelegengeit erflären baS giu«

reicgenb. 3ugleicg fonn inan aber aucg barauS erfegen, mit

tief ber ®laube in beit breiten Scgicgten beS italtenifcgen

Golfes trog mancher bebenllicger 3e*<^en noeg wurjelt. $oir.

91uStanbe gat wogt bie öfterreicgifcg*ungarifcge SKonarcbic

baS größte Kontingent geftellt. Ueber ben ?lntgeil 3>eut fdj

lanbs foH im golgenben einiges gefügt fein.

Sei ben früheren Jubiläen bat Deutfcglanb ftetS große

Scgaaren frommer Pilger nach ber ewigen Stabt entfanbt

©ne getoiffe SBanberluft ift ben 35eutfcgen Don jeber eigen

geioefen, aber nach ber ewigen Stabt jog fie boeg ftetS ein

befonberer £rieb; fie wollteii bie gl. Stätten fegen, wo ein*:

bie Slpoftelfürften unb fo Diele anbere ^eilige gewanbeli

batten, an igren ®räbern igre mächtige gürbitte aitrufen

unb auS bem ®nabenfcgag ber SFircge an ber Quelle felbit

fegöpfen. SRit welcg heiligem ©fer bei beit Subiläen früherer

3agrgunbcrte bie 3)eutjcgen naeg SRom wallfabrteten, ba?

fanit man in ber fegon angeführten febönen Scgrift Don

3Rfgr. be 2Baal nacglcien. 2lutg im 3agre 1900 gaben fit

fieg igrer SBorfagren Würbig gezeigt unb finb im ®ergleicg ju

anberen ^Rationen in Dcrgältniömäfjig goger änjagl ju ben

©räbertt ber Spoftelfürften gezogen. ©ne genaue Sifte ber Don

Deutfcglanb im 3agre 1900 ausgegangenen fßilgerjüge mit

igreu Jgeilnegmern ift noeg niegt Deröffentlicgt worben, '.Bifar

®. äßeber in greiburg i. ®r. gat in feiner, im Aufträge

beS KentralcomiteeS für bie ®eneraloeriammlungen ber

ftatgolifen 3)eutfcg lanbs gerauSgegebencn Scgrift 1

) oerfuegt

eine Statiftif ber beutfegen iRompilger ^u geben. © bringt

folgenbe 3 l|fawmenftellting (S. 145):

1) $ie beutjdje 3ubiläum«ioalIfai)rl nad) SRom im heiligen 3a!in

1900 Bon 14). 8 ober, Sitar an ber ®t. Urbanu«fird)e ju

greiburg i. Sr. greiburg. 3n oommifjion be« iibaritflb

uerbanbe«. 1901.

Digitized by Google



oit ber 3ubiläumäroaflfat)rt 1900. 549

3 greibutger ©itgerjüge . . . 1700 Pilger

1 ^Berliner ©itgerjug . . . . 385 rt

7 Kölner ©itgerjüge . . . . 4000 tt

6 ©aoetifd)e ©ilgerjüge . . . 3432 H

2 Württemberg er ©itgerjüge . . 600 H

1 ©tfäffer ©itgerjug . . . 493 m

2 (?) Cottfringer tßilgerjüge . . 266 n

10876 «Pilger.

$)tefe Sifte t)at Prälat 93etle8t)etm aud) in feinem

3luffafc: SRom im Subetjabre 1900, im „ffattjolif" abbrucfen

taffen.
1

) 2)iefe Statiftif ift aber nid)t böltig jutreffcnb unb

bebarf bec ©crooflftänbigung. 3d) möchte berfudjen, etroaö

genauere Eingaben über bie 3a^ ber nuS ®eutfd)lanb

(SKcic^öbeutfc^lanb) ftammenben Pilger ju liefern, b. t). ber»

jenigen Pilger, bie in gefdjtoffcnen 3ü0en nad) SRont 9e°

fommen finb ,
benn bie 3<# berjenigen ,

bie einzeln bie

ISanfa^rt gemacht t)aben, entjietjt ftc^ borläufig jeber ©e*

redjnung, fie mag aber aud) nid)t gering gemefen fein. 3d»

ftüpe midj bei meinen Angaben auf perfönlidje ?lufäeid)nungen,

bie idj in 9iom gemacht habe, auf iRadjridjten bon pilgern

unb für einige 3ü0e auf 3e ’ tl,ngänoti£en. 3für einige

3at)len fann id) nicf)t ganj fieser einftetjen , id) tjabe fie

mit einem Stern oerfet)en. 3cf) befolge bie d)rouologifd)e

^Reihenfolge, nad) ber 3eit ber 'Hnfunft ber «Pilger in fRom.

1) Ofaerfcblefier. Slnfunft in SRont 7. 9Rörj. güfjrer: Pfarrer

S. Slerlid) au§ ‘Deutfrfj-tßiefar. 3<*bt 426.

2) Stuttgarter. ‘Jlnfunft gegen Oftern. 3a bi ; 62.

3) 3rei6utger. Stnfunft in tftoni 2„ 3. u. 4. SOiai. güf)rer:

@eiftl. Ütatfj ®r. Üorenj Wertfpnann in greiburg i. ©r.

2>er erfte ©ftrojug beftanb oormiegeub auS Sltorbbeuticfjen,

ber jloeite au§ ©übbentfdjen. ©in fleintrer 3ug Sdjtefier

fd)lo& fid) itjnen an. s21n bem «Pilgerung nahmen and)

itjeit ber ©rjbifcbof bon greiburg, bie ©iftfjöje oon gulba

unb Simburg unb ber SBcifjbifdjof bon SRünfter, OTaj

(Sraf oon @alen. 3al)l >m ®anjen: 1226.

1) 2>er Kotbolit, 3“nil)e(t 1901. S. 517.
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550 $eutj(f)lanb§ Ülntfjeif

4) ?int)erifcf)cr ißilgerjug. 9litfunft in SRom 4. 2J?ai. güfurr:

füffgr. Soumgarten in SRiincben, 732.

5) Sin oberfrfjtefifdier ®i(gevjug, meift au£ polnifc^ {prf^nbt:

pilgern bcftefjenb, E^atte fid) bem üon Ärafau auSgc^enkr.

öfterreirfj.-polnifdjen 3^9* angefdjloffen. Sinfunft in 9tc»

5. ®?ai. 3“Öi: 508.

6) Sliäffer: Sinfunft in SHom 9. ®fai. 3Q f)I: 493.

7) '4Jilgerjug a»§ $ofen=©nefen. ?lnfunft inSHom 12. SKai

3abl: 340.

8) Kölner Dcrtiarier. Slnfunft in fünf 3ügen Poni 19 fcl

23. ®?ai. güfjrer Dr. SRobl). 3al)f im ©anjen: 2523"

9) Sreäloncc Dertiarier. änfunft in 9iom 19. ®fai. gül)m:

grnnjiSfanerpater Defiberiuö; 3°^1-' 619-

10) 2otf)ringer. 9(nfunft in 9tom 8. 3>uni. güljter: Canonita#

SoQin nu§ ®te& 3n f)i : 266.

11) Stm 3. September trat ber internationale Songrefj latbb-

lifcfjer Stubenten jufammen, unter benen gegen lOo 91eitb4‘

beutfefje toaren.

12) ©erliner 'fülgerjug. Ülnfunft 17. September, gübra

.

Dr. Stephan unb Dr. £utlc. 3a^: 385.

13) §erbftpilgerjug ber Äölucr Dertiarier. 91nfunft 21.bH

22. September. 3 a f)l 007.

14) Der beutfrfje 'JMIgerjng in’9 1)1. 2anb traf in fHom eü

am 26. September. 3abl: 500.

15) SEiirttembcrger. Slnfunft in 9iom 27. Sept. gürtet

ißrofeffor Dr. ü)ÜUer in Stuttgart. 3°bl: 507 *

16) 93at)crifd)e Dertiarier. 91nfunft 4. Cttober. 3a bl ; 1664

17) ©anerifdjer ®ationalpilgerjug. Slnfunft 4. Cftob«

3af)l 1000.* Süci biefen jroei ba^erifdjcti ^Jilgerjüge

mären aud) ber Srjbifdjof Pott Samberg unb bic$Jif<b&!

oon Augsburg unb SBürjburg jugegen.

18) jjerbftpilgerjug ber greiburger. Slnlunft 18. Oftobei

güfjrer ®r. Sorenj SBertljniann. 3“^ : 463.

Die Summe aüer Pilger au$ Deutfdjlanb beträgt ali

12,411. 2Bie man fietjt, fann man nm SJcfriebigung ai

bic Dtjeilnatjme Dcutfd)lanb0 an ber 3u6iläumStt)ütlfat)rt 190

bilden. „Diejeä SrgebuiffeS", fagt 18elle«t)eim fetjr fdjöi
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an btt 3ubiläumsroaflfatyrt 1900. 551

„woHeu wir uni freuen, pgleid) aber uni fjöten, balfelbe

gegenüber anberen fatbolifeben Söllern in einfeitiger SBeife

aulpbeuten“. 1

) 3a man fann fidj barüber freuen, benn

btefe 93ett)eiligung ift bod) ein Reichen, bah ber ®eift bei

©laubenl, ber einft p ben Jtreujjügen begeifterte, nod) in

uielen taufenb £>erjen fortglübt. @1 ift auch ein Semeil,

welch innige Eingabe an ben apoftolifd)en Stu£)l überall

tjerrfdjt, benn ber SBunfcf), ben b^ 93ater einmal p fe^en

unb ihm pjubeln p bürfen, war gewift für 2l(Ie ein mäd)*

tiger Sporn, ber fie antrieb, bie Scbwierigfeiten unb Um
loften einer foldjen SReife auf ftd) p nehmen Senn eine

'•Bergnügunglreife war el wahrlich nicht. Sem (Seifte ber

S?ird)e unb ben Srmafjnungen bei f)t- $aterl entfpredjenb

roar bie 5Romfat)rt Dor allem eine SBaQfabrt. gür 3erftreuung,

für Sefidjtigung ber profanen ftunftmerle unb ber fonftigen

Senfwürbigteiten fRoml mar im Programm äufterft wenig

3eit Dorgefeben. 9lud) bie Unfoften ber Steife waren trofc

ber grofeen gabrpreilermäfeigung für befebeibene Sörfen

immerbin bebcutenb unb unter ben Dielen taufenb pilgern

war gar mancher, ber fid} bal ÜReifegelb im (Schweifte feinel

9Ingefid)tel batte pfammenfparen müffen. 3n früheren

3abtbunberten batte bie ÜJtilbtbätigfeit ber Söpfte unb

frommer fßriDatperfonen in SRom eine fHeifte Änftalten inl

Beben gerufen, in welchen bie ißilger Unterfunft unb Scr=

pfleguug fanben. Sie Seiftungen biejer 9lnftalten bei früheren

3ubiläen waren wirtlich groftartig So würben im fwfpij

della santissirna Trinitä dei Fellegrini, wcldjel ber heilige

SbilipP Steri 1548 grünbete, im 3ubeljal)re 1600 gegen eine

halbe EJRiflion SBallfabrer beherbergt unb belöftigt
;
im 3abre

1675 betrug iftre 3a t)l 218,796. Siefe frommen Stiftungen

finb mit Dielen anberen Schöpfungen ber djriftlicften fRädjftem

liebe ber <Sier 5Rew3talienl pni Opfer gefallen unb ber

arme ^Japft, ber felbft auf bie 9llmofen ber <$f)riftent)eit

1) »atholif 1. c. ©. 517.
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angemiefen ift,. luar nicht in ber Sage, feine bürftigen ftinbc:

aufjunehmen. ®ie Pilger waren meifien« auf fid) felbft

angemiefen, inbeffen fanben boch beftänbig mehrere ‘Taufeni

für eine ganj geringe ®ntfcf)äbigung in bem eigene oom

1)1. 3$ater eingerichteten §ofpi* non ©. iKartha, ba« freilufi

ju befchränften SRaum bot, Äoft unb Obbacf). ©n beutiche*

Komitee, an beffen ©pifce bie beiben oerbienten ÜJffgr. Kcal

unb be SBaal ftanben, hotte fich gleich bei JJeginn be« 3ube'

jahre« gebilbet, um für Unterlunft unb gühruit9 ber beutfcben

Pilger ju forgen
;

unb bafj bei ben beutfchen pilgerjüger

Me« fo gut oon ftatten ging, ba« oerbanft man nicht juir.

geringften £l)ett ber nmfichttgen Sorgfalt biefe« Komitee?

Unter ben pilgern felbft waren alle ©tänbe, alle 9llter?

unb sBerufäflaffen oertreten. ®er ^ot)e Mel unb ber ein-

fache gabrifarbeiter, ©eiftliche unb Saien, '.Beamte, heroo*'

ragenbe Parlamentarier, Profcfforett unb fchlichte Paueräleutc

trafen fich ba al« lebenbiger ©emei«, wie fatholifche ©e-

fiunung unb fatholifche« Seben in allen ®efeüfdjaft^flaffcn

ju $aufe ift. SBa« neben ber ocrhältnifjmäjjig hohe« 3aW
bie beutfchen Pilger au«jeichnete, mar bie mufterhafte Orbnung

mit ber fic überall auftraten, fowie ihr herrlicher ©efang;

bie feierlidien SBeifeu ber beutfchen Slirchenlieber erregten bei

ben Stalienern , wie überhaupt bei allen M«lcinbern bie

gröfjte ©ewunberung.

©emifc, jurücffchauenb auf ba« ©rgebnife ber römifchen

3ubilcium«wallfahrt, bürfen wir noch einmal feftftellen, bag

ba« fatholifche ®eutfchlanb mit feiner Slntheilnabme jufneben

fein fann. ©ein ©fer bei biefer „heiligen ©ölferwanberung

regnet nicht nur ju jenen herrlichen Sfunbgebungen fatholti<her

grötn migfeit, bereu ect namentlid) in ben lepen 3ahrjehnteu

fo manche aufjumeifen hnt; er ift auch ein toürbiger Sbfchlufj

feiner ©efcbidjte im oerfloffenen neunjehnten, unb ein glüd»

unb fegenOerheigenbeä Omen jum Öeginn be« jwanjigften

3ahrl)unbert«. j. p.
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^lir ®ejd)icf)tc bet ^rotcftaiitifiruug Ulfetflctilmrg*.

II.

3n Üiedlenburg ging bic luttjerifd)e '-Bewegung ^unädjft

niefjt oon ben giirftcn auö, fonbern uon beu ©tcibten unb

uom SIbcl. 28ie äufjerte ftd) aber bor adern bie jt^cilna^me

ber 2aien an ber religibjen Neuerung? Hin proteftantifdjer

gorid)er, ber Schweriner 9lrd)iu atl) öifcb, bemerft bejüglid)

ber erften Saljre ber religiöfen ©irren: „Um biefc geit

äufeerte fid) bie adgemeine $f)eiluat}me ber fiaien, non ?lbcl

unb Sürgcrn, an ber Skformation in 'IRedleuburg burd) bic

— 3urücff)altung ber ^infen unb Rächte uon ben geift*

lidjen Kapitalien unb ©ütern ! 2>ieö marb aderbingS be=

benflid)-" ‘)

„Stuf ganj reüolntionäre ©eife ging man babei ju

©erfe", {djretbt ein anberer proteftantifdjer gorfdjer über

ben Stnfang ber Steuerung in 'DJerflenburg. „9lbel unb

Stabte berweigerten ber ©eiftlidjfeit unb ben fird)lid}en

Stiftungen bie fcpulbigeu 3et)ntcn, -Bwicn unb ^äcfjte für

bte Shrd)engütcr in itjrein ißefif}".*) Die beiben ^erjoge

ipeinrid) unb ?llbert uon 9J?erflenburg bermitteltcu wot)l im

3afpre 1526 einen SJergleid) jwifdjen ©eiftlicpeu unb ©eit«

1) 3abrbü(ber f. mcdl ©efdjichte XII, 242.

2) 5. §egel, ®efcf)id)!e ber inectlenbmgifd)en ücmbflärtbe bis jum

1555. 9?o|tod 1856. S. 88.
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lieben. Allein „cö halfen nicf)t 53erc\Ieid)c unb JHagen mehr.

ging in biefer 3 C '* bei weitem ber größere Dbeil be*

fpätcr erworbenen geiftlid)en ©ermögenä, welches in ©rioats

bänben war, fpurloä Perloren; ben grofeen ©runbbefiß ber

Slöftcr, welcher meift üon ben SianbeSbcrrn gefommen rogr.

nahmen biefe halb barauf wieber an ficb unb fudjten ba$

fefte Vermögen ber Plärren bei 3e * tcn möglidjft ju retten." 1
!

SBaS man Port ber franjöfifcben SHeüolution gefagt bat,

bafj fie öor aflem eine translation de propribtb geroeien ift.

gilt bentnoeb einigermojjen and) üon ber fird)lid)eu Steoolution

in ÜJledlenburg.

9?ed)t lebrreieb in biefer §infid)t ift befonberS bie

£>anbluug$meifc beS SlbelS im Jtlüßer Diftrift.*) Der gan\c

>Mbel biefeö DiftriftS mar gegen Snbe best fülittelaltcrS bet

üübeefer Qkiftlidjfeit üerfcbnlbct. Schon lange üor Cutbere

Auftreten Ratten bie abeligen Herren mehrmals fid) gemeigert.

bie ginfen J» bejahten. 9llS nun bie religiöfen Söirrcn aue,

brachen, beeilten fie [ich, neugläubige Sßrebiger in ben Dörfern

anjuftellen. „Der iübel benüßte ohne Zweifel bie religiöfc

©emegung, um fid) jiim Xtjeit uon feinen brüdenben Sdjulbcn

ohne große Änftrengung ju befreien“. Dafe manche Säuern

mit ber 9?euerung feinestiuegS einoerftanben toaren, erftebt

man aust einem ©riefe be$ ©ifd)üf$ üon fRaßeburg. ber

©nbe 1529 ben .^erjagen uon SRedlcnburg melbete, e$ feien

Säuern aust oerfchiebenen Pfarreien beet Jtlüßer Diftrtlts

bei ihm geroefen; „biejelben hätten fid) über ihre Sfarrt:

beflogt, bafe fie mit ber lutbcrijdjen fteßerei bie ©emeinben

perbiirben, unb gejagt, io fie einen ©erlaub hätten, füllten

ihre Pfarrer nid)t lebenbig Pom ©rcbigtftut)l fommen“. Doci

bie gemalttbätigcn 3nnfer befümmerten fid) wenig um bic

Silagen best ©ijdjofö unb ber Säuern. Der Diftrift blieb

proteftantifd). Daß aber Iper bei ber (Einführung be« fßrotc

1) fiijd), 3at)rbüd)er XII, '243.

2) Ögt. Si i f d), 3at)rbüd)er XVI, 57 ff.
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ftnntiämuö religiöfe ©riinbe nur eine geringe fRoßc gefpielt

hoben, ergibt fid) unzweifelhaft au«! bem fpäteren Setragen

ber Jflüfcer „^Reformatoren". „Jer 9lbel be« Älü^er Ort«!

idjeint fid) bie ^Reformation fernerhin nicht fehr ju £>erzen

genommen ju höben". 2)ie SSifitationöbcric^te oom 3- 1535

rnthalten nur Scfchwerben ber proteftantifdjen fßrebiger

über bie oom 9lbel auSgeübte Sebrücfung. „So beginnt

mib enbet bie ^Reformation im Jflüfjer Ort mit ©üter*

entjiehung burch ben fübel. ?lufcer ben 3injen, 3chnten

u. f. ro. hielt ber ?lbel auch öde bie jahlreidjen ®üter

bcr 33ifareien unb anberer geiftlidjen Stiftungen, bie nicht

beftimmt ju ben (Sinfommen ber fßfarren gehörten, jurücf,

uitb auch bie Pfarren üerlorcn nid)t unbebeuteub". *)

3n ben Stabten Jeutfdilanbä herrfchte am 9lu3gange

bco üRittelaltero eine grofte Unjnfriebenl)eit mit ben focialen

Skrhältniffen. Jiefe Unjufriebenheit, welche fid) oornehmlicf)

gegen ben Äletuö unb bie regierenben ®efd)lcd)ter funbgab,

unb ber reoolutionärc ©eift, ber bie nicberen Solföfchid)ten

erfüllte, mar einer ber £wuptfaftoren, mclchc bei ber (Sin*

iüt)rung ber neuen SM)rc in ben Stabten toirfiam gemefen

iiiib. 5lße Unäufricbenen fdjlugen fich fofort auf bie Seite

bcr lutherifdjen l^räbifanten unb zeigten fich nur ju feljr

bereit, ben alten Sultuss mit ©emalt abjufdjaffen. 3Bie esü

m reoolutionären 3c ‘ ten immer ber gaß ift. fo machten

auch i» jenen Jagen ruhige unb befonnene 'Wohnungen

wenig (Sinbrud auf ba$ Solf, man hörte oiel lieber bie

polteruben Jdlamatiouen ber neuen '4>rcbiger, roelchc alleö,

bisher al$ Ijeilig gegolten, in ben Sd)mnfj hernbjogen.

Jreffenb fagt hierüber 3cinffen: „Unzweifelhaft gab e3 in

ben Stabten unb in bcu fürftlidjen ©ebicten unter Iperricpenben

wie ©el)ord)enbcn, ©ebilbeteu wie Ungebilbeten, manche anfs

richtige Anhänger ber neuen ®lauben«fäfce. 9lbcr wie wenig

ein wirflid) religiöjes 33ebürfnife, religiöfc 3nmgleit unb

1) £ijd), Jahrbücher XVI, 80.
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fittlic^er (£rnft bei ber großen SJtenge fotoo^I in ben oberen

alö in ben nieberen ©tauben bie bewegenbe föraft war bc'

ber Sinfü^rung beS ,&oangelium$‘, jeigte fid) in bem rohen,

toüften unb gewaltfamen Treiben, womit befonbrrö in ber

Stabten biefe Einführung Derbunben mar. $)ie neu au#^

gerufene .eOangelifcbe greift 1
»würbe jur Unterbrüdung

aller ®emiffen#freibeit benu(jt: Sichtung Dar ber lieber

jeugungStreue ber Slnberöbenfenben mar nirgenb# oor

banben". 1

)

$>ie# gilt and) Don ben ©täbten SJtedlenburg«. 911#

im Sabre 1528 einige Öürger non gricblanb, wo fdjon

in ben Sabren 1525—1526 allerljanb aufrübrerifcbc Suf«

tritte ftattgefunben bitten, bei £>cqog ipeinricb oon bedien,

bürg um einen luttierifdjen ijSrebiger ant)ielten, fdjneb ber

SJtagiftrat an ben dürften: ©6 feien nur etliche Seute non

geringem Vermögen, „welche lofe ®efellfd)aft non ben Slmte

fnedjten bei fid) hätten" unb in ihrer Petition mehr Stimmen

aufjeiebneten, alö fid) fiir bie Steuerung erflärt hätten $er

Statt) erfuebte baber ben $erjog, bie ©tabt „bei bem alten

£>erfommen" bleiben ju laffen unb feinen neuen i»tebiger

einjufetyen, „angefeben, bafe in wenigen ober feinen ©täbten,

wohin foldje ißrebiger gefommen wären, ©eborfam unb

©intracht geblieben fei."’}

Xijpiftb für bie Wrt unb SBeife, wie bie religiöfe Steuerung

in manchen ©täbten ben ©ieg baooittrug, ift Die ©infübrung

bcs fßroteftantiämuö in Stoftod, ber uornebmftcn ©tabt

SJfctflenburgä. ®ie grofje Hiajovität ber SiatbSberreit, wie

and) bie befferen gamilicu wollten oon ber Steuerung nid)t#

wiffen. Um fo fiifguer trat bie rabifale %*artei, geführt oon

bem ©tjnbtfue Sobanu Dlbcub orp, für baö „©oaugelium"

tn btc ©ebranfeu. Um einen Slufrubr ju oerbüten, mahnte

1) ganfjfn, Wefctjieftte bc« beutfcfjeri ®olfc*. SBb. III. 18. Inf!

1899. 6. 26.

2) Slifd), 3at)rbü<t)ev XII, 150 f.

I
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im grütjja^r 1531 ber ÜJ?agiftrat bie ©eiftlichen, im®otte8>

bicnfte üenberungen eiujufüfjren; er fönne ben gemattfamen

grofeen Raufen, fo erflärte er bein SHerud, nicf)t mehr auf*

galten. £terjog Heinrich liefe jeboch ben ©eiftlichen fagen,

fte follten bie alten Sercmonien feineömegö fallen laffen;

gefd)et)e ihnen etroaö barüher, fo müfete er ber ©eroalt mit

©entölt fteuern. 23aö gefchal) nun aber? 9lm ©almfonntag

1531 ftürmten loot)l 250 „©fartinianer" auf bad SRatfjljauS,

in ber übficht, cd nieberjubredjen unb bie gähne bed üuf*

ruhtd jit ergeben. ®a gab ber eingefdjüdjterte Üfatf) nach

unb liefe in ben ©farrftrcf)eu eine neue ftirdjeu orbnung ein*

führen, ©o ift ber ©almfonntag 1531, bemerft t)ier^u ber

'TOecflcnburger gorfcher Slfch, „ber eigentliche SReformationdtag

fHoftotfd".

1

)
ÜUcrbingd! über biefer „9feformationdtag" mar

zugleich ein „SRcoolutiondtag".

©alb nachher mürbe bcr fatholifchc ©ottedbienft auch

in ben ftlöftent abgefdjafft; jubem murbeben treu gebliebenen

Sinroohnern „bei fernerer ©träfe" »erboten, in ben um*

liegenben fatfeolifchen Ortfchaften ber hl- ÜKeffe beijumohneni

ben Karthäufern mürbe in ber Ofterjeit 1532 unterlagt, bie

üeute ©eiefete ju hören unb ihnen bie hl- Kommunion j^u

ipenben. *J ©olche ©erböte mürben mieberfjolt erlaffen.

1) Jahrbücher XVI, 9 ff.

2) @rijje, .^iftotin ©lüterd I3b. K2b. Bezüglich bed 8er*

ballend ber treugebliebenen Sfatholifen ben Steuerern gegenüber

fpritbt ©ibnell (67) Don „Slacbftellungen mit ©ift unb aber*

gläubigen gaubermitteln"; .bte in ihrem Beftanb bedrohte

fatbolifibe ©eiftliibteit bat barin aDed nur ffirbenfbare »er jurtit

unb erprobt, umder unterftüpt Don beuen, bie ihrer geiftl ulten

Bearbeitung ftcb willig unterroarfen". 6<bnell tann hier nur

bie angebtidte Sergiftung ©füterd, bed erften lutberifcben

Brebigerd in SRoftod
(-J 1532), im Huge haben 9lun aber h“t

ber IRoftoder Strtyiuar iloppmann (Beiträge jur ©eftyityte ber

©tabt Sloftocf I, 36 ff ) jdton oot gehn fahren nadtgetoiejen, baf>

Don einer Sergijtung ©lüterd feine Siebe fein fönne. „Jebed

unbefangene Urtheil wirb . . . Broteft gegen bie Bergiftungd*



558 $ur @efd)id)te

„Sßachbem (im Safjre 1534) noch f e 1} r oiele öürge

bem ?ßapftthum heipf lichteten", erjöhlt ©rpfe, J

hat @. @. SHatt) jur öeförberung bet eDangelifchen Ürt»

beu 10. ©onntag nach IrinitatiS (1534) folgenbcs ®ianW

Don ben ttanjetu ablefen laffen : (£. SRath ju SRoft»

gebeut eruftlid), baß niemanb ihrer SBürger ober SBürgcnne

ober auch betreiben SDJägbe, ®äftc unb ©efitibc gebe oft

fahre nad) SBiftom, äWarienehe ober Steffi« ober an ei»

anbern 0rt um fHoftocf gelegen, 2Reffe ju hören, bei ©tra

oon 10 ©ulben, barin berfelbe oerfallen fein foU". „§it

burch", meint ©rpfe, „finb ihrer unzählig Diele betet)

loorben, bie uod) ben 9ßapft im £>crjett fehr lieb geba

haben*. l

)

©o (eicht mar jebod) ber Sfatholiciednuö nicht au

^urotten. berfelbe ®rt)|e berichtet, baf} „noch mt 3al)re 151

ihrer oiele auS ben ©efchledjtcrn aQ^icr bes> ^ßapftthui

greunb gemefen finb".
1
) Dafe nod) im 3al)re 1563

iHoftod oiele ÜRänner unb grauen, namentlich au3 ben oi

nehmeren gamilien, „papiftifch" gefinnt luaren, bezeugt »

anbercr Sioftoder ^ßrebiger jener $cit, Öucaö ©acmetftt

ber auch oott fatl)olifchen ©ciftlichen erzählt, mclche

(ßrioathäufern unb Sflöftern heimlich 'Uleffe lafen.
3
)

gefdjicbte ergeben". 2Baä bie „abcrgläubijcpeit äaubermitt

betrifft, fo beruht biefe Sefdiulbigung auf ber Stuäfage, bie m
„mittels Stmocubung ber (Jolter*, wie föoppmann (®. 45) bete

au» einem ungliidlidien „gauberer* perauSgepreB» bat- *

bieje uid)t§ weniger al§ juDerläjfige Sludjage Dom 3aljrt l:

beruft fid) ©dme(l aud) 8. 59, um ju beioeifen, bafj ber Jtlei

„am Sorabenb ber SHeformation" ber ßauberei bulbigte

1) ©rtjje. $>iftoria «lüterS. LI L2a.

2) ® rt) je. P 2a

3) Hac meiste r, Ilistoria Ecclesiae Kostocbieosis
:

„Eod

tempore (15C3) cum multi adhuc in urbe esseut papist

erroribus et superstitiouibus dediti viri et matronae, et quid

ex primariis familiis, aliqui etiam supererant sacriticuii et

Sei E I. de Wcstphalen. Monumenta inedita re»

germanicaruui. Lipsiae 1739. 1, 1015. Sgl. aud) 5. 15
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5» SHoftocf beftanben in berjmeiten f>älfte beö 16. 3af)r=

tMinbertö nocf) brei ftlöfter, bie fict) unter ben fd)tt>ierigften

iPcr^ältniffen erhalten Ijatten; junäcljft baö ®ominitaner-

Eloftcr. 1

)
(Sin $t)cit bcr ^rcbigermöndjc ^attc tüoljl mit bcm

’^rior ISorneliuö Don ©ncef bie ©tabt oerlaffeu, nadfbem

itinen 1533 bie feeliorgerifdje Ifyätigfeit uerboten roorbeit

roar; bod) blieben mehrere im ftlofter jurücf. Der lefote

'4*rior, ^»ermann Otto, ftarb im 3al)re 1575.*) Kurj

uortjer, im 3al)re 1572, war aud) ber lefcte SReftor ber

tßrüber beö gemeiitfamen öebenö, Epeitirid) ?lrfeniuö, als

„^ßapift“ geftorben. 5
)

1) KUid) in SBiömar, ber anbem medlenburgifdien .V>anjeftabt,

erhielt iidi baö Dominifanerflofter bie 1504, wie fidj auö jolgeubem

Sipreiben beö ?8iömarer ©uperintenbenten 3®bann S3i ganb

an ben bortigen fRatp ergibt: „S Wiener tjat rnid) ebegeftevn

bcridjtet, bag ber 'J}rior (ber Dominifaner) auö Sefebl beö iRatfjö

ju mir tommen ioQte; aber hierauf tpue i d) (S. iS. fRati) bc=

riipten, bafe er nid)t getomnien. ©oüiel geben bie üeute auf

iS. (S. Stall), weil fie {epen, baf) fie nid)t geftrait werben. SSopIan,

wirb er ober jeinanb anberö, wenn unbefebrte üeute (b. p. Jtatfjo*

liten) flerben, läuten, fflott im §immel jum §opn unb Spott,

jo mufj man (eben, waö barin ju tbun. 6. iS. SRatp wirb tö alö

Sbtiften abjcbaffen. Den gottlofen ‘fSrior unb ben ffSulianten halte

idj für uerfJudjt, biö fie fiep belehren. ®ott wirb fid) nidjt Derfpotten

lajjen, jagt 'fßauluö. ftiemit ®ott befohlen, in ffiiömar, ben

12. gebruar 1564". ©tprüber, fiircpenpiftorie beö eoangelifcpen

SDledlenburg. II, 466. Der 9tatp wagte nidjt, bem Drängen

beö unbulbjamen geloten länger ju wiberfteben ; nodj im 3ahre

1564 würbe baö Jtlofter aufgehoben 53gl. iS. 3- Srain, Die

Steformation in ©iömar. Siömar 1841. S. 47.

2)

Äoppmann, ®efd)id)te bcr ©tabt SRoftod. S. 99. StpneQ

(179) fcpreibt irrig, bag oie Dominifaner 1565 „wieber anfingen,

in ber $anfeftabt ficb einjuniften“. 8luö ben bei ©eprifber

(I, 338, 490; II, 145. 271, 474) abgcbrudten Urtunben hätte er

fid) Don bem Jortbeftanb beö ftlofterö natp 1533 überjeugen

tonnen.

3) ©(pröber III, 118. ©cpneU (173) ftpreibt in '-Bejug auf

Slrfeniuö: „Diiemanb wagte, ben mürbigen SRann mit ber tiefen
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Koch im 3af)rt 1563 gelten bie ©ftercienferinen in

Koftod an bem alten ©tauben feft, trofc aller ©erfuche, fte

jum Wbfaüe ju bewegen. 1
) ©ie wollten nicht „meineibig“

geartet werben, fjatten bie frommen Jfloftcrfrauen 1534

erftärt. Unb als man ihnen einen lut^erifc^en ©rebiger

aufbrängen wollte, ba „finb bie Können*, wie ber fßrebigcr

©rpfe nach feiner Wrt erjäljlt, „hierüber rafenb toll ge*

worben unb ba&en ficö angefteüt, als wenn fte ber atiti-

djriftifdje Teufel leibhaft befeffen hätte ; hQ kfn angefangen,

auf bem ©bor unter ber ©rebigt ju fingen unb ju Hingen,

bafj ber ©rebiger übertäubet worben unb feine ©rebigt hQt

anfteben laffen muffen“.*)

gür bie Koftoder ftlöfter war eS ein ©lüd, bafj fte

nicht unter ber unmittelbaren Oberhoheit ber §erjoge non

Kfedlenburg ftanben, bt fie [ich fonft nicht fo lange hätten er

halten fönnen. Unterbett beiben ©rübern Wibrecht (f 1547)

unb Heinrich (t 1552) hätten fie aüerbingS nichts ju

jürchten gehabt. WnfangS jeigte fich jwar §erjog Wibrecht,

ebenfo wie fein ©ruber, ber Keuerung günftig geftnnt; nach

1525 ftelltc er fich jeboef) auf bie ©eite ber ifatboltfcn.

wefehalb neugläubige 3 c’t0enoffen <hn einen „Wpoftaten bes

wahren ©Dangeliumö" nannten.*) ©ein ©hrgeij war in

beffen Diel ftärfer als feine üiebc jur Jtirche. 3« ber trüge

rijehen Hoffnung, bie bänifche StöntgSfrone ju erlangen, Der-

pflichtete er fich 1534, in 2)änemarf unb Schweben „©ottcr-

SBort unb ©oangclium rein, lauter unb flar wiber alle utt

ftillen Iraner aiuuiafkn unb $u ucrlepen“ X6atinctittd) in

Slrfeniu« mehr alss einmal oon ben lutbcvijdtcn ©räbitanten cor.

ber Jtanjel tjerab Derungliuipft morben, roie ber SRoftoder ©rrbiget

©acmeifler at« Ob'enjeuge beiidjtet
.

„I<1 quod ipse inierdura

iu concionibu» audivi“. ©ei Söeftp baten I, 1662.

1 ) © a c m e i ft e r, bei © e ft p b a 1 e n I. 1645.

2) ö) r i) f e, $iitoria «iütevä K 2 u. IU«.
3t ©gl. VJifdt, 3 fl 6r6n<ber XXII, 15; <?. JBaip, SJübed untet

gingen ©Jullemueber. ©eilm 1S56 II, 66
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jegrünbcten Sefjren ber fßapiften unb anberer ©djroärnter

unuermengt prebigen unb polten ju laffen, unb ma« bem

mtgegen gar unb ganj aöfchaffen" ju wollen. 9lud) in

8ejug auf 3J?ecflenburg fagte er ju, „baff er feinem lieben

9ruber £>einrid) gleichförmig prebigen laffen unb alle 'Dtijj»

bräuc^e ganj unb gar abfdjaffen wolle".

1

)

9llbred)t felbft blieb jmar fatljolifch unb ift auch eil«

ffatholif geftorben; aber burch ben für einen fatholifchcn

gürften fchmählicf)cn Vertrag öom 3al)re 1534 hotte er fich

De« 9ied)teS begeben, fürberhin bem neuerung«füchtigen 33or*

gehen feinet ©ruber«? Heinrich Sinhalt ju thun. Sefcterer

jeigte längere 3af)re tjinburc^ eine fchmanfenbe Haltung.

„Sr griff balb in biefem, halb in jenem Sinne ein, unb

ließ fchliefelich bie Dinge gehen, roie fie eben gingen".*)

Die« ergibt fich befottber« au« feiner Haltung in ber fRoftoder

Angelegenheit. Den littherifchen ißrebiger Joachim Stüter,

ber bie 9lbfd)affung be« fatholifchcn ®otte«bienfte« eifrigft

betrieb, befchüfcte er, mährenb er bie altgläubigen ©eiftlicheu

ermahnte, bie ßeremonien nicht fallen ju laffen
;

foüteu fie

beßhalb beunruhigt »erben, fo mürbe er, üerfprad) er ilpien,

ber ©emalt mit ©emalt fteuern. 911« aber gleich nachher

ber Jatholifche ®otte«bienft gemaltfam unterbrüeft mürbe,

ließ ber £>erjog bie Dinge gehen, mie fie eben gingen.

Cbfchon er auef) anber«mo im gürftentljumc lutherifche

ißrebiger begüuftigte,
8
) fo hielt er boch felber am fatljolifchen

1) Schnell 92. Unerflärlid) ift e8, rote angefiepts eines jolcpeu

SerratpS an ber fatpolifcpen Sache Schnell behaupten fann,

£>erjog Wibrecht habe fich „in ber bänifdjen Sache als überzeugten

ftatpolifen beroiefen*. Siit Unrecht roirb auch (S. 69, 81, 126)

behauptet , bafs Wibrecht bei ©eginn ber lutherijchen läirren

feine feproanfenbe Haltung gezeigt habe unb „rfeit feines ganzen

SebenS ein aufrichtiger ßatpolit" geroefen fei.

2) ft o p p in a n n, GSefcpichte ber Stabt SJoftocf. ©. 132.

3) 3nbent feerjog Heinrich lutherijcpe ^rebiger begünftigte unb an*

fteUte, pat er fiep lebiglicp, meint Schnell (71), nad) ben 9{eid)0--

Cbiftn.-potit. staute CXXVIU. 8. (1901) 41

Digitized by Google



562 $ur ®efd)ichte

©otteäbicnftc feft. 9?ocb att SBeibnachten 1532 empfing er

bie Sommunion nad) fattjolifdjer 33Beife ;
im folgenben

3ol)re beteiligte er firi) jum erften 2Rale an ber tut^erifefjen

?lbenbmabl$feier. ©eine Don je&t an entfdjiebenere garten

nat)nte für bie neue 2el)re ift roobl bem (Sinfluffe feine;

©obneö SW a giiuä, beä eifrig lut^erifrfjen Slbminiftrator;

bc3 iüiötbum« ©chtoerin, iujufebreiben. *)

3nt Sa^re 1535 lief? §erjog Heinrich burch jroc-

lutberifcbe ißrebiger in einem $beile beö 2onbeö eine Jfirchcn

üifitation anftellen. 5)ie SSifitatoren füllten ben papiftifeben

Pfarrern „ernftlid) befehlen", Don ihrem Srrtbum abjufteben

unb baS SBort (Sotteö lauter unb rein ju prebigen.*) Sme

jmeitc Sifitation fanb in ben 3abren 1541— 1542 ftatt.

SDabei fteüte fief) heraus, bafj nod) zahlreiche ®eiftlid)e uni

2aien fatbülifcb gefinnt mären. 3
)

ÜDamalS .mar baS 2ani

ju einem nicht geringen £bf tle noch gut röinifdj".
4
)

35a Iperjog Heinrich gegen jene, raelche ihrem ©laubcn

treu bleiben mollten, feine ©emaltmafercgcln anroenbete, io

tag8abfd)iebcn Don 1523 unb 1524 gerichtet, welche befahlen

„bas SBorl (Stotteä prebigen ju taffen*. Schnell bat jeboch einen

roiebtigen Quiap ganj überjeben; e4 iotle baä ffiort ®otte$ j f

prebigt werben ,nad) Der Suälegung ber Don gemeiner

Kirche angenommenen Sehr er* (Sanffen. Sb 11

18. Sufi. S. 296, 356), alfo in falbolifctjem Sinne. 3rrig

behauptet aud) Schnell, ber Speperer 9teich4tag8abf<hieb oon

1526 .enthalte bie gejeplidje ötrunblage ber SuSbilbung bet

beutjeben üanbesftrehen“. ®ag biefe ehemals Don Manie Dt:>

tretene VI n fiept unhaltbar fei, wirb heute allgemein, auch tos

ben proteftantifchen $>iftorifern, wie Jtludbobn, jJriebenSbarg

Saumgarteu,M2öQer<lfawerau, Sejolb, anerfannt Sgl 3onf jen

Sb. III. 18. Sufi. S. 53 ff.

1) So Schnell, 3abtbüeher LXIII, 197.

3) Siiidi, Sahrbiicher VIII, 37 ff.

2) Sehr 9 ber I, 359 ff, Sgl. befonberS 382, 408, 427, 429.

4) So Schnell, X»a« Vletenulnif) M £iei,;ogibum9 'öfecflenbim

Saifer Karl V. 1549 überreicht, üeipjig 1899. S. 17.
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roirb rootjl bie neue 2ct)re in ben 40cr Satiren feine grofjc

gortftfjritte gemacht haben. Der 2anbtag oon 1549 lernte

Z»oar einftimmig, mit 9lu8nal)me oon brei ©eiftlid)en, ba«

faiferliche Snterim ab unb erflcirte, bei ber eüangeli|d)en

2el)re bleiben ju mollen. Da jebod) bie Slbeligen, meiere

iljren @ifer öor allem burcf) (Einziehung ber geiftlidjen ©üter

betätigt Ratten, „ben meit übermiegenbeii Dljcil ber Stäube

btlbeten“ unb bie Säuern feine eigenen Vertreter Ratten, fo

roirb man auä bem £anbtag«befd)luffe oon 1549 nicht aiij

bie ©efitmung ber ©efammtbeoölferung fdjliefeen biirfen.

Stud) bie Vertreter ber Stabte erflärten fiel) 1549 für bie

Steuerung; unb bod) lebten jufRoftod in ber jroeiten ,'pälftc

be$ 16. Saßrhunbert«, wie roir oben gefehen haben, nod)

Zahlreiche Katl)olifen. Die treugebliebencn Katt)olifcn burch

3roang bem 2utt)ertum jujuführen unb ben Katl)olici4mu«

in IRedlenburg auözurotten, roar bem Ipcrjog So bann
Sllbred)t L, bem Sol)n ^)erjog 9Ilbrechtö, oorbehaltcn.

Kaum hatte Iperjog Heinrich im gfbruar 1552 bie Singen

geschloffen, al« Sotjann $llbred)t fid) beeilte, fd)on im Dtärj

beäfclben Saßre« eine ganje Slnzaßl Älöfter cinzuzieljen.

Der fpauptjroecf ber fo fchleunig auögefübrten Sonficscation

roar offenbar ber, ©elb burch Mcfe 3Jtafjregel ju erlangen.

Der oerftorbene $erjog 9llbred)t hatte, al« bittere ffolge

feine« abenteuerlichen gelbjug« nad) Dänemarf, feinen 'Söljiicn

eine ©djulbenlaft Oon 300,000 ©ulben tjinterlaffen. Stun

aber hatte fid) §erjog Sobann 9llbred)t mit SRoriß oon

Sachfen unb anbern ocrfchtooren, im Scrcine mit bem König

oon granfreid), jum Schuß ber „beutfeßen 2ibertät", ben

Kaiser ju überfallen
;

er hatte fogar feinen Sruber Gt)riftoph

al« ©eifel nad) ijiart« gefd)idt. Der König oon granfreid)

hatte roohh gegen Abtretung ber jum )Rcid)e gehörigen

Stabte ßambrai, SReß, Doul unb Serbun, ben beutfcheit

SunbeSgenoffen eine namhafte ©elbunterftüßung jugefagt.

Da jebod) baet franjöfifchc Selb jur Kriegführung nid)t

genügte, jo lief) Sohanu Sllbrecßt mehrere Kirdjeu unb

41 *
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Sflöfter ihre« ©olb-- unb Silberwerf« berauben, „um 60Ü

für bic Leiter ju fchaffen",

1

)
eine ©emaltthat, worüber fid)

foiuofjl fein ©ruber Ulrich, ber babei leer au«ging, al« bif

©tänbe, roclc^e fich wof)l in bie ©eute gern gethetlt b“tt(nf

bitter beflagten. *) Sodann ?llbred»t liefe bem unjufriebenee

©ruber antworten: „©o Diel fei e« nicht, al« man

hauptete; benn ben größten ^£t)eil Ratten bie ÜRöncfjc jucer

befeitigt. 2Lla« an Silber au« fünf ober jed)« Stlöftcnt

genommen worben, benn in ben anbern märe e« nod) oor*

Ijanben, ba« fönnte man oon bem IRünjmeifter, bet e«

empfangen unb oerarbeitet Ijabe, leitet erfahren“.
5
)

§erjog Ulrich, ber fid» über ba« firchenräuberifche ©ot«

gcf»en feine« ©ruber« befdjmerte, mar ju foldjer Silage fauir,

berechtigt, ba er felber feine reinen £>änbe unb fein reind

©ewiffen ^atte. Um jum ©iidjof oon Schwerin gewählt jn

werben, holte er 1550 fein ©cbenfeu getragen, fid» in bet

2Bi«inarer (Dominifanerfirche oon einem fatt»oliid»en ©ifchei

bie nieberen ©Seihen erteilen ju laffen; bei feiner ©Sabf

hatte er fid» auch unter @ib oerpflichtet, „ben SRitu« unt

bie Geremonien ber fatholifchen Slirdje ju wahren", ©all

nachher entpuppte er fid» aber al« Sutf»eraner unb trat alt

©egünftiger ber neuen Sehre auf. Schon im ÜRärj 1552

jur felben geit, wo fein ©ruber bie Jtlöfter beraubte, lief

er au« ber hl- Slut«fapeüc in Schwerin bie beften i\'efe

gewänber, alle filbernen Silber unb ®efä§e wegnehmen uni

ju ©elb machen.*) ©ein ©ruber fonnte ihm fpätcr oor

halten laffen: ,,5Ba« er, 3 ol»ann Sllbrecht, au ©ilber am

1) ©iefen 3®«t gibt aud» Schnell (166) ju, t»a« ihn jebod) nid

hinbert, einige ©eiten roeiter in 93e$ug auf 3o(tann ?Ilbredjt

idjreibert : .®er CanbeSfürft bot feine £wnbe nicht ^ut ®efotDerun

beb Äirchenraub« bar* (169).

2) ®gl. bie Klagen bei JJ. 98. ®<f)irrmad)er, Sodann Älbtecfct

98iSmar 1885. I, 207, 221, 255.

3) ©djirrmadjer I, 218.

4) Schnell 174.
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ftirdjen unb Sllöfter gebracht, ba$ tüäre mit Ulrid)S SBiffen

unb SBiDen gefdjetjen, unb tjabe Jperjog Ulrich noch »iel

mehr au* bem $ome Don Schwerin an fic^ genommen;

lefcterer habe jubem bie Unterhaltung ber Äirchen unb Schulen

in feinem «Stifte Dernachläfeigt unb bie reichen ©infünfte ber

Domfirche ju weltlichen 3>Be(*en Derwenbet".

1

) ©o he*

fcfjulbigten fief) bie beiben ©rüber gegenfeitig beS Äirchen-

raube

!

’Dtit ber ©injietjung ber Älöfter begnügte ftch Sohann

Wibrecht nidht. SJfod) Währenb beö reid)SDerrätberifchen gelb»

$ug3 gegen ben ffaifer erliefe er im April 1552 üon ?lttg$*

bürg an feine 9fäthc in 3J?ecflenburg eine ©erorbnung, worin

er ihnen befahl, fie foüten eine ©ifitation anfteüen, „bie

Abgötterei unb papiftifd)en Wiener allenthalben abfehoffen

unb bie reine göttliche Sehre unb ct>riftliche ßeremonien auf*

richten".*) fRad) ber ©eröffcntlichung beö 3nterimS ^atte

ber lutherifche fjerjog ben Äaifer gebeten, ihn bei feinem

(Glauben ju taffen; „benn eö mufe ja, wie bie ©djrift jeuget

ein jeber feines ©tauben* leben“. 3
) gür feine fatfjolifchen,

llnterthancn wollte aber £>erjog 3ot)ann Albredjt bie ©laubenä*

freitjeit, bie er für ftch unb feine ©laubenSgcnuffen in Anfprud)

nahm, nicht gelten laffen. 3» ber Sticchenorbnung, bie er

1552 itt ffiittenberg bruefen liefe, helfet c$ bejüglicfe ber

©flidjten ber weltlichen Obrigfeit: „Diefelbe foü alle äufeerliche

erfannte Abgötterei (b. fe-
ben fattjolifchcn ©otteöbienft),

3auberei, ©hebruch, ©otteSläfterung, öffentlidje Äeßerei ab*

tfeun unb ftrafen, bagegen rechte Sepre oou ©ott pflaujcn

laffen uitb helfen erhalten, nach Deuter. 7 : 3hr fallt bie

Abgötter uertilgen, ihre Altäre einreifeen".
4
) „3n göttlicher

1) Jrant, 91lte8 unb neue® Stecflenburg X, 119, 121.

2 ) Ui fit), 3abtbü<ber VIII, 52 ff.

3) 8 cb n e 1 1 , Stetenntnig beb £>er$ogtljum8 'Diccfltubutg.

©. 39.

4) SRecftenburger ttird)enorbnung Dom 3af|re 1552. 931. 62 b.
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©chrift gcfchvicbrn", evflärlc fcinerfcitS §er$og lllrii

im Jahre 1578, „baff bie ^Regenten onö ©otteS ©cfcpl tjabro

abgefcfjafft bie Slhgöttcrei, ©aalöpfaffen unb anbcre ©reutl,

melthcS alles ©ott roohlgefallen Ijat, unb fann alfo hierau*

gefchloffcn merben, bafs eine jegliche orbentlithe Obrigfrit

9ßapft in it)rem fianb’e ift unb Wacht bat, baS ©w
in geiftlichcn fomuhl als in tocltlicfjen Sachen abjufefjoffcn" '1

9fach biefeit unbulbfamen ©runbfähen, für bie man fufi

nicht ctroa auf bie mittelalterliche ©rafiS, fonbern auf bie

hl. Schrift berief, njurbc im £cr$ogthum Wecflenburg oet

fahren. ©dien im Japre 1552 mürben fntholifche ©eiftlidk,

melcfje bie neue üel)re nicht annchmen mollten, genötbigi,

„ihren ©lab meiter ju fefccn".’) Jlnläfelich einer neuen

©ifitution im Jahre 1557 fchärften beibe .£>crjoge Johann

Wibrecht unb Ulrich ben ©ifitatoren ein, „ben Wöndjen unb

pnpiftifchcn Schiern anjujeigen, bofe ftc fret) jollten alfobalS

aus unferm Öatibe begeben; roenn mir fic nun barüber bei

finbeu, molleu mir fic am ücibe ftrafen laffen *) Ja

Jahre 1560 mürbe bie lutljerifche Rirchenorbnung bnrd

ein bejonbereS Wanbat eingefd)ärft ;
ben SBiberje&luhei

mürbe bie ©träfe ber SanbeSoerroeifung angefünbigt. 4
)

Jn betn Sieftreben, ben StatboliciSmuS auSjurotlen

mären bie beiben £>erj\oge Johann 2Ilbred)t unb Ulrich nah

1) g ran cf XI, 27.

2) granef IX, 267; -2d)röber II, 34.

3) Sdjriiber It, 172.

4) Schnell, (DlecflenbuTg im 3e'tatter ber Sfeiormntion S. lfl

lieber bie ©tanbljaftigfett ber fllofterfrauen in T> obberti

Dgl ben Hufjap Don J. d. (f. in ber Wifjcn(d)afttid>en fleilct

ber (SSermania, 'Jlr. Dom 17. Juni 1897, nad) ber ausführlicher*

®arfteüung uon Jiijdi, Jahrbücher XXII, 101 ff. Ter meefta

burgiidic SJrebiger ^jeinrieb Schreiber (Johann $Ubre<t;

,£>aUe 1899. @. 30. Schriften beb iBfreinS für 9teformanoD

gefcpichtc. 91r. 64) ^at nur SSovte ber Suerfennung (ür 5

„Cnlfdiiebenbcit“, mit roeldjer Johann ?llbred)t glaubenfcrci

grauen jum Slbfall nötigen tuollte.
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foimnen einig
;

bngegen logen fie fortwährenb miteinanbcr

in ©treit »egen 5Regierung8= unb ©elbangelegenheiten. (Sincn

ßanfapfel bilbeten befonberS bie Älöfier, welche 3ohann

ittlbrecht im 3atjre 1552 eingejogen batte. ?luf bie Sbat*

jache h'i'foeifenb, „baff bie Sinfünfte ber fürftlidjen Kammer

burch Sinjiebung bcr Klöfter fid) uermehrt hätten", forberte

Ulrich bie §älfte ber eingejogenen Kirdjengütcr. l

)
Slnberer*

feitö flagte auch bcr ?lbel, bafe bie Klöfter ju fürftlichen

äemtern gemacht unb bcren ©üter mit Veeinträchtigung

ber bem 2lbel juftehenben ©erecf)tigfeit eingejogen worben

leien. *)

©chliefelich würbe jWifd)en ben habernben Parteien eine

Vereinbarung getroffen. 3n bem 1556 ju IRuppin ab*

gejdjloffenen Vertrage roarb beftimmt, baff brei Klöfter für

bie 3uitgfrauen beiber Stänbe bes Sanbeo referoirt, alle

anberen Klöfter aber jwifchen ben beiben £>erjogen oertheilt

roerben füllten, welche baoon jährlich 3500 ©ulben jur Sr=

haltung beö (£onfiftorium£, ber Uniüerfität unb ber Schulen

abjugeben hätten, gür Kirchen * unb Schuljwerfe würbe

öemnad) „oon bem eingejogenen 9teid)thum nur bie amu
ielige jährliche SRente Don 3500 ®ulben auäge}e{jt"*)

®urch ben Vertrag oon fRuppin, bemerft ein IRctflen*

burger proteftantifcher Shcologe, „warb bem ©runbja$ bcr

URedlenburger Äirchenorbnung uon 1552 unb 1554, ber fid)

in allen fpäteren wiebertjolt, bafj bie Kirchengüter ber Kird)e

unb ihren oerbleiben füllten, in |>hr augenfälliger

‘Seife wiberfprochen". 4
) §eifjt eo buch in ber Kircheitorbnung

oon 1552:

1) 3ra nef X, 9.

2) ©Cbirrmadjer I, 272.

3t $ e g e i , ©tiditdUc 6ev medletiburjijcftni üaubitänbe. ®. 133.

4) 3- Säi gger«, Ö)eict)id)te bev brei 'Dfedlenburgijcfjen Uanbc3=

flöfier Sobbertin, SRalctjoio unb Sibnip. Sloftod 1848. ®. 74'
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,.©o Diel Sirßengüter unter biefer ^terrfcßaft finb, Siifaj

.Wf öfter, fßräbenben, toiß bie $errfcßaft biefelbigen niebt
5
»

reißen (affen, fonbern baju erteilten, baß naeß ©clegenljeit bei

©täbte unb Dörfer, barauß ber Uniberfität unb ben Sint«

mit gutem 9iatfj 3 ulage berorbnet roerbe. ®enn biefeJ i|

tßriftlicß unb ben gefeßriebenen IRecßten gemäß, baß biefe ®atw

bie oov 3 ^'*«'* 3 “ Srßaltung ber cßriftlicßen 9lemter gebo^

finb, noeß ju Srßaltung cßriftlicßer Seßre, fiircßen, SßuSe

unb £>ofpitäler angemanbt merben".
<£cßßalb „miß bie $cn

feßaft bie Stifte unb fil öfter nießt ju fid) jie^en, fonbern aOri

ju tpilfe ber Sirenen, ©tubien, Sonfiftorien, Crbination an

S3ifitation beifammen erhalten".
1

)

Daß bteS 93erfprecßen be3ügließ ber Slertoenbung b<

Äircßengüter Don beii Verflogen nießt eingeßalteu rourbi

liegt offen am Sage, ©cßon oben ift bemerft toorben, w

bie beiben berjoglicßen Sriiber ficb felber gegenfeitig bt

Äireßenraubß befcßulbigten. @3 ift benn aueß Don jebi

proteftautifeßerfeitß anerfannt toorben, baß, tuie inancße anbei

dürften, fo ancß bie .^erjoge Don IDfeeflenburg bie Äircbci

giiter fieß angeeignet ßaben. Srft in neuefter 3e' 1 ßot n,ä

fieß oeranlaßt ge'üßlt, 3Soßattn 9llbreeßt, ben Slußrotter b

fatßolifcßen ftireße in ‘iBtecflenburg, woit aller ©eßulb re

311 toafeßen. „9So follte man ben Sliutß ßerneßmen“, feßre:

©eßitrma eßer, „baß üob ber SBaßrßeitßliebe unb ®
reeßtigfeit, baß Soßann ?llbrecßt Don feinen 3eitgenof|en

allgemein (?) gefpenbet toorben ift, aufreeßt 311 erßaltett

wenn eß toaßr märe, baß er troß ber feierließften unb toicbe

ßolten öetßeuernng, tote fie bie Don ißnt crlaffenen mecfle

burgijeßett Äircßenorbntingen Dom 3aßre 1552 ab entßalte

eß rooüe feine §>errfcßaft bie Äircßengöter, fo oiel tbt

toärcn, für Äircßen unb Scßulen Denoenben, nur einen

ber einge3ogenen ®iiter für fireßließe 3n)ecfe angentiefen habe

1) 'JJltdlenburger ftirtßenortmuiig. 3)1. 133 b, 134 b.

2) Sdjirrmadier I, 332.
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„G§ rufete auf aßen einge^ogcnen @ütrm", fagt feiner*

feit# Schnell (176), „ba# fürftlidjc Verfprecfeen unb bie

Verpflichtung, fie nur jum Ufupen ber Sircfee ju üermenbcn.

G# erlebigt ficf) hiermit ber oft gehörte unb geltenb gemachte

Vorrourf, al# ob bie Surften unb Stäube in ber SKeforinotion

Hirdjcngiiter ber Ä'irche entjogen unb reiche Grbfdjaft an ficf)

geriffen hätten".

$er betreffcube Vormurf mürbe ficf) atlerbing# toon

felbft erlebigen, tuenn — Verfprecfjen unb galten nicf)t

$meierlei mären.

2Bie leicht inSbeionbere 3ot)ann Albrecfet über Ver=

fprecfeeit ficf) hinmegfefete, bemcift beffcn Verhalten gegen

feine fatholifcfe gefinnte Ufuttcr Anna oon Vranbenburg.

3m 3af)rc 1549 mar burcf) Vermittlung be# fturfürftert

3oacf)im II. üon Vranbenburg ein Vertrag ju Stanbc ge-

fommen, nacf) roelchem bie ucrroittruetc frerjogin bie jtnei

Aemter 2übj unb Äirmife 3e't i^re« Sehen# befifjen unb nach

ihrem ©efallen regieren füllte. ®er fReligioti fjatber füllte

fie „unbetrübt unb ungehinbert bleiben" unb biefelbe „nach

Crbnung ber faifcrticben Wajeftät, ber fReicfeäabfchicbe unb

fonft nach ihrem heften 9?atl) unb Verftanbc, mic fie e# üor

©ott unb jebermann ju üerantmorten »erhofft, halten", auch

allein 3Wncfet haben, in ihren Remtern uacante getftlicfje

Sehen ju befeuert. 3et)n Sabre fpäter liefe 3obann ?llbrecf)t,

roährenb einer Abroefenheit ber £>er$ogin, in ben jroei Aemtern

bic .Abgötterei abtl)un unb Vfönche uub Vfaffen ffenmeg*

idiaffen". „I^er Schritt be# £>er^og# mar freilich gemalt*

thötig", bemerft h>fji' ber proteftoutifche Sorfcfjer Siicfe. ')

So hielt Sohann Albrecht ocrtragömäfeige Veriprecfeen

!

Unb mie ift benn £>er*og Ulrich feinem eiblichen Vcrfprechen,

im Stifte Scfjroerin ben fatholifchcn ®ottc#bieuft aufrecht ju

erhalten, treu geblieben? Unb ma# befonber# bic Ver*

roenbung ber itircfjengiiter betrifft, mürbe iljm nicht oon

1) Siijd), 3a^rbüd)er XXII, 24 ff.
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fei item eigenen Svubcr, ber felber ft'ird)cn unb Älöftcr be*

raubte, „um ©olb für bie ÜReiter ju fcfjaffcn“, Dorgemorien,

baff er bie Sinfünfte ber ©cbmeriuer ‘fcomfircbe ju roeltlid)«

3roecfen mißbrauche?

Unter foldjen Umftänben follte man firf) nid)t }o laut

auf „fürftlidje
si<erfprcc^en“ berufen.

TDaß bie in ber Äirdjenorbnung übernommene Step

pflichtung, bie eingejogenen geiftlidjen ®üter nur *um 9fu$er

ber ftircbe j\u oermenben, nicf)t cingebalten unb baß nur na

geringer 'Jbeil ber firdjlidjen (Sinfünftc ju fird)lid)en grocder

Dermenbet tuorben fei, mürbe im 16. 3abrbunbert in SRecflcn*

bürg allgemein anerfannt, foroobi Don bem üüolfe unb ber

ißrebigern, als Don ben Sanbftänben unb ben gürften fribft

2llö im 3af)re 1568 bie ÄirdjcnDifitatoren ben Skrfut^

machten, bie ißrioatlcute, meld)c fid) bc« Sfird)engutS be

mäd)tigt batten, jur SSieberauSlieferung beefelbcn ju be>

mögen, mürben fie häufig an bie ßanbeSfürftcn Dermieicn,

meldje noch meit größere ißräbettben unb Stirchengüter an

fid) geriffen hätten; bie 53ifitatoren füllten nur biefe erft

mieber forbern unb jurüdbringen, bann rooüten fie auds

mobl mit fid) banbeln taffen ! *)

3m 3abrc 1572 richtete ber ©uperintenbent uon ®ü)troro.

Sonrab Serfcr, ein Sittgefud) an bie dürften, um fie ju er*

fueben, bie 'fJrcbiger nicht ju ben ©teueru l)eran$ujieben:

er berief fid) barin uid)t bloß auf bie „gar alten 'fßriuilegicn.

mic foldje in göttlichem unb geiftlidjcm Siecht beitätigt*,

fonbern aud) auf ben Umftanb, „baß bie ©tifte unb Jtlöiter,

baoon ben armen ifJrebigern hätte follcn 3ulage geitheben-

nun binmeg finb".*)

SBie bie ifirebiger flagtcn, baß bie Äloftergüter „binmeg*,

b. b- ber itird)c entriffen feien, fo flagtcn aud) bie Slbeligen

1} Soll, ®ri<f)id)ie Wedtenburgä I, 208.

2> S(t)irrmad)c t II, 2H3.
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fi brr btc ©njiefjung ber ftirdtengüter. 3nt 3nl)re '563

rid)leten fie on bic £>erjogc bie Sitte, baß einige ©tiftc jum

Seiten best ?lbel$ tuicbcr IjcrgcfteUt werben; „benu min

müßten fie ifjre Äitiber in bie gee^be auf bie Jleifdjbont

iebitfen ; fämen fie wieber nad) §aufe, fo müßten fie junger?

fterben, weil alle geiftlidjcn ®iitcr nnb Sommcnben, wooon

enft ber dürftige unter beni ?lbel gelebt, nun eingejogen

wären." *)

©ie wollten alfo, baß bie eingejogeneti ©tiftc wieber

al« SerforgungSanftaltcn ifjrer nadigcborenen @öt)ne ein»

gerichtet würben. ?lnbercrfeit$ fptad) ber IRoftoder Ißrofeffor

Xauib £l)t)trciug ben Sunfct) aus, ©tifte 'unb ftlöfter

fo Ilten nid)t eingejogen, fonbern in entfpredjenber Seife jum

9iußen ber $?ird)e reformirt werben. Sitter flagte er, baß

io manche durften bie ©tifte nnb ftlöfter an fid) reißen ober

an il)rc Höflinge oerfdjenfen, ftatt biefelben in ben IDienft

ber Jtirdje ju ftellen.
2
)

$mar nennt er bie 'Uiedleuburger

dürften nid)t mit Flamen
;

baß er fie aber mit anbern bei

leinen Älagen im 'Hage tjatte, fann feinem ß'ueifel unter*

liegen. $>enn Sodann ^llbicdit unb Ulrid) Ratten ja bie

Stifte unb ftlöfter nidjt reformirt, ionberu einfad) ein*

gejogen unb mit ben fürftlidjcn Sfammergütern oereinigt, fo

1) granct X, 128.

2) C h y t r ae u s, Prooemium Metropolis. 1582. D3a. $ie Stifte

mären rootjt in Seriall gerätsen, „nec vero propterea iu Uni-

versum deleuda et extirpauda sunt et ab harpiis aulicis

diripienda et devorauda, quod suniuio cum gernitu et dolore

omnium piorum a multis nostra aetate factum videmus; sed

emendatis et sublatis abusibus ad/primom institutionem et.

usum ecclesiae Christi utilitati servientem, quautum omniuo

tieri potest, revocari debebant“. lögt. E3a: „ld exemplum

relormationis utinam principes quidam imitari malleut, quam

praetextu Evangelii episcopatus suarum ditionum et col-

legiorum ac coenoliorum reditus ad se rapere vel aulicis

harpiis diripiendos concedere“.
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baft fie felbft bie 5:^ei7nof)me berfelbcn an ber Sanbeäbil

üerloeigerten

9lm 24. fDlärj 1568 Heften fie auf bem Sanbtag
f

©iiftroio ben ©tänben erflären, baft bie Sflöftcr unb ©tif

ju Äammergütern gemacht unb bafter non ber Seiftung b

SanbeSljilfe befreit tuären.
l

) T)ie gorberung, baft bie eti

gejogenen ©tifte unb Älöfter fteucrfrei bleiben füllten, »oUtt

jebodj bie ©tänbe nid)t anerfennen
;
*) fie roeigerten fidj au

jur fetben 3f'l/ ^' e lonbeeljerrlicften ©cfjulben p übe

itefjinen,
3
) ba „burd) bie Sinn aftmc ber geiftlidjen ©üt

baö £>auö STfccflenbuvg an ©infommett merflicft gcfteige

trorbcn". liefen 9(blel)nimgögrunb fucfttc ber tjerjoglic

ftanjler £>ufan mit folgenber Senterfung ju entfräftn

„3l)rer gürfttidjen ©naben IBorfaftren Ratten bie geiftlidi

©üter and) geftabt unb 3. g. ®. miiftten baoon jäljrf

32,000 ©ulben ju frommen 3roe^en liefern".
4
) ipiern

toarb oon bem SScrtreter ber $erpge atiäbrüdlid) anerfam

baft fie nur einen Sljeil ber eingcjogenen ©üter p fromm

3tt>ecfen uertoenbeten.

®cmnacft finb ben „firdjcnräuberifcben SCbeligcn u

©täbten", bereit „Ipabfudjt an bie gerfen ber neuen Set

fid) tjeftcte",
5

)
aud) bie SWerfleitburger gürften beippljli

3m 3ct^re 1554 ftatte £>erpg Ulrich, ber bamalä r

1) ©pal bin g, 2ReclIenburger öffentliche SJanbesperhanblur.;

SRoftoct 1792. I, 29.

2) Tod) befugen aud) bie Stäube, bag bie SHnhengüter p Stamm

giitern gemocht toorbeit loäven. 3m 3at)re 1572 hielten fie 1

gürften üor, bafj biefe bie Stifte unb ftlöfter .für f i <ti u

babeu”, bag fie biefelben „gänpd) für ihre fürftlidjen «amu
güter eingejogen haben". Sd)röber III, 112, 129.

3j Tamalö beliefen fi<h bie fürftlitben Sd)ulben auj mehr

500,000 (üulben. 33 gl. Sdiirr matter I, 366.

4) Siifch, Satjrbüdjcr VIII, 95.

5) So Sd)ndl 126.
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feinem öruber 3ol)ann 9llbred)t jerfaßen roar, gegen eine

neue Stcucrforberung geltenb gemacht: 33on ben Untertanen

feien bereit« uielfältige Steuern jur Abtragung ber Däter«

hetjen Sdjulben gewahrt roorben; fein 33ruber tjabe auef) fo

»iel Kleinobien aus Klöftern unb Stiften an fid) gebracht

unb barauS Selb mfinjen laffen, bafj er fte bamit l)ätte ab«

tragen fönnen.

1

) Wtteiu trofc ber it)m jugefaUeneu reichen

töeute befanben fict) bie ginanjen $frJ°8^ Soljann

2übred)t ftetS in großer Sebrängnife, befonberä ba ju ben

Däterlicfjen Sdjulben nod) bie großen Ausgaben für ben foft«

fpieligen Krieg Dom Saffre 1552 getommen roaren. Um bie

fermere Sdjulbenlaft ju tilgen, muffte fid) ber Sanbtag jn

oerfdjiebenen „in sDiccflenburg juoor unbefannten Steuern"

cntfdjliefjen.*) $ie6 roar um fo bebcnflic^er, als im Saufe

beS 16. Sabrfjunbertö bie SSerarmung beS SanbeS fort«

roätjrenb jugenommen tjatte. 21m ?lu$gangebeS„9ieformation$«

Zeitalter©" bot benn and) ütedlenburg forooljl in religiös«

fittlid)er als in Dolfäroirtljicfjaftlicffer tpinfid)t ein überaus

trübe« Söilb bar.

$>r. 9t. faului

(SdjlubartiW folgt.)

1) © d)irrma d)er I, 255.

2) ©d)r»ber II, 118.
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(@djlu&.)

3m SRomane „Ohne Dogma" uerfpricht einmal SnM
tinöfi Seon feinem Jreunbe, er wolle iljn mit »erfchiebrrc

9J?enfd)en auö bem sJJiittelftanbe befannt machen, bie web

an überfeinerter Sultur, noch an Dilettantismus ober Ui

miffenljeit fronten, er wolle ihn mit JDfcnfchen jufammci

bringen, „bie ftranim arbeiten unb genau wiffeti, was
j

wollen". 3iemlicb baöfelbe tl^ut ©ienfiewicj im SRoman, &

ein ergönjeubeS ©egeuftücf jur ©d)ilberung beS jerbred^lictw

unbrauchbaren, franfeu Dccabcntcn fdjafft, in „Ja null

Ißolaniecfi", worin ber gcfuitbe , fräftige Dhfil bi

arbeitenben öiirgerftanbeS ju feinem IRechte fommt. 2

Dcutfchlanb hotte einft 3ulian ©chmibt bie Carole au:

gegeben: „Der 9lomon füll boS '-8olf ba Juchen, wo e* i

feiner Düchtigfeit ju finben ift: nämlich bei ber Arbeit

©uftao Jreptag hielt fich an biefeö 9Bort unb fdjrieb ici

„©oll unb £>aben". 5fitic Jrejgtag weiß auch ©ienfiewi

ben fd)lid)ten alitäglidjen Srcigniffeu beö ftäbtifchen Jamilir

lebend bie ihnen iunemohneube Sßoefie ju enllocfen. I
alltägliche 2Birflidjfeit mit ihrer Siebe unb ihrem ^>afe, n

ihren mannigfaltigen Seftrcbungen unb ^ujällen wirb M
in einem breiten iüilbc entfaltet. Die ^Iriftofratcn roerö

Uidjt auögejchloffen, aber Die tüchtige, braue ©ebicgcufcn
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ber mittleren ©tänbe ift eb, Welche bie ©tjmpatfjie beb

Dichters genießt.

©taniblaub ißolaniecfi’b ©rlebniffe .bilben ben 3a^en >

an bem fid) bie jatjlreic^cn ®ilber polnifcfjen ©efellfdjaftb«

lebenb abwideln. Mit ben ®efd)icfen ^olaniecfi’b finb nämlich

and) bie greubcn unb Seiben eineb jahlreid)en 93erwanbten*

unb greunbebfreifcb uerfnüpft unb innerhalb bicfeb SRahmenb

Lägt ber Dichter bab moberne Dhun unb Soffen in behaglicher

cpifdjcr Sreite unferent ©liefe oorüberjiehen. ©eine IfJhaw

tafie jeigt ba wieber ihren ganjen 5Reid)thum. Denn nicht

bloß bab gewöhnliche IRomanthenta von Siebe unb £>eiratb

fommt jur poetifefjen Durchführung, auch Mutterforgen unb

faufmännifcheb ®efcl)äftbgetriebe, guter unb fdjlimmer SBctU

eifer, Äampf unb ©treit ber Männerwelt, bab Schalten unb

©alten ber grallfn
/ lowic b<e „fchönen fjefte beb sJJid)tb=

thunb“ ber glüdlichen SRcichen finbett ihre ©teile. Stranfheit,

Trauer unb Dh orbeitcn, ftlatfd)fud)t unb ©obbeit, golbechte

Xreue, baneben leidjtfinniger betrug unb ©erratt) : wit einem

©orte, bab gauje bunte (betriebe ber „befferen" ©efellfchaft

ber polnifchen ©roßftabt thut fich auf. Der Menge ber

Motive entjpricht eine große 3Q hl gefchidt unb ießarf ge*

jeichneter ßharaftere, in bereu ©djidfalen fich jene äat)l=

reichen Motive anfchaulid) verförpern. Da jieht unb vor

allem ißolaniecfi an, ber energijd)e, arbeitfame, ibeeiu unb

projeftenrciche Vertreter beb Unteruchmcrthuinb , beffen

©barafter fich in großen ©türmen unb Prüfungen unb

burcb bie echte Siebe ju einem eblen ©eibe ju ruhiger

ficherer Männlichfeit entwidelt. ?lnbcrc trefflidje ©baruftcc»

föpfc finb ber Slbnofat Mabjfo, ein egoiftifcher SRecßner unb

nüchterner ©cfcbäftbmenfd), ber immer mehr jum fpefulirenben

Abenteurer wirb, ber alte polnifchc ©beimann ©lawiefi, ein

eitler ©d)wächling voll ©tanbcbbünfel, im übrigen ein h^rw*

lofer ®ed unb pofirenber ©djaufpieler, bann ber moberne

Steifer, jfunftfeßmärmer unb clownhafte ©ouberlitig ©ufaefi,

ber wunberliche religiöfe Schwärmer ©abfowbfi. $lu ©oetßeb
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$affo erinnert in mannen 3ügen bet Jdföuheitfelige, neroä

fßoet ßöwitotn^fi, beffen ©egenbilb ber fd)öne, ttjoljlfnfa

£>obltopf JtoporoSfi barftellt. 2öenn mir nod) beS 9Ra!a

unb grauenfennerS ©mirSti gebenfen, beS fchlauen ironiids

^Betrachters beS mobernen SebenS unb feiner conoentiondit

üügen, fo ift bie 9teit)e ber intcreffanten 2J?ämtergeftalu

noch nidjt einmal erfdjöpft. 3t)ncn ftellt fid) eine ©rup

trefflich gejeichneter grauen an bie ©eite. SJir freuen ui

an ben ibeal eblen Silbern einer iBiarpnia unb ©milie jon

an bem lieblichen ÄinbeSittfa, baS fich mie ©oethes 5)iign<

in Ijoffnungölofer ©etjufiicht oerje^rt unb wie ein flüchtig

©onnenglanj in mehmüthiger Schönheit entfehroinbet. ten

bunflen §intergrunb für biefc engelgleichen grauen btlbea

©rfdjeinungen mie bie tarnen OSnoiuSfi unb Sronicg.

§ie unb ba begegnen mir einem poefieooflen Canbfc^aft#«

bilbe, baS ber dichter glüdlid) in bie ©rgähluug einfügt

menn auch bie Blatur in biefem Suche im allgemeinen memgn

bead)tet mirb, als in anberen SBerfen beS 9lutorS. ©djatt

plafj ber Jpanblung finb juin grofjen ?hc^ SBarfchou uni

bie polnifchett Sanbgütcr. ?lnbere ©eenen fpielen jeboch aud

in SReichentjaU, in Senebig unb 9iom. Snbem mir nui

nebenbei ermähnen, baff bie ßontpofition auch h,er wie ti

ben übrigen Ütomanen burch ßontraftfeenen unb ßontraft

figuren fich mirffam belebt, fei bagegen mit 97ad)brud ob

ben Optimismus ber ©efammtauffaffung hingemiefen, ber ii

mohlthuenb berührt, roenn mir aus ber Sltmofphäre pefft

miftifcher jVranfheitSgefchichtcn fontmen. ©S ift bieg eu

fdjöner ©laube an baS ©bie im SRcnfdjen, ber bei ©ieit

fiemicj im lebten ©runbe chriftlidjer Ueberjeugung unb brr

Sertraucn auf bie nod) immer lebenbig roirfenben Sbeal

beS ßhriftenthumS entfpringt. ScfonberS am ©chluffe br

SBerfeS tritt ber ßontraft jmifchen ber ^ot)len „öebenStügc*

auf melcpe bie mcifteu chriftuSfremben 'IWeufdien unfer«

©efelltdiaft ihr Dafein grtinben, unb ber gefunben, bauernbe

©lüd geroährenben i'cbcuomahrhfit beutliri) unb rrgmfas
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heraus. 3cf) fann allerbingS bie Semerfuttg ntcf)t unter*

brücfcii, baß in ber Sharafterwaublung Ipolauiecfi’ö bie

rcligiöfc grage nach meinem (Sefüljl beutlicfjer geTöft werben

foütc. ®erfrf)iebene Wale mirb bie Erwartung erwecft, bafs

baS religiöfe Moment für ben gelben mid)tig toerben fönnte,

unb am ©chluffe entfdjlüpft uttö bcö gan^e Wotiü. ©bcnfo

wäre ein rafchereS ffortfchreitcn bc$ CEonfliftcö nach ber

Witte beS IRomanS ein 33ortt)etl für baö 93ud). Die leichte,

nornet)me unb fühle ®r$ät)lungSweife, bie wir in „0f)ne

‘Dogma" fennen lernten, beherrscht aud) biefeS Berf.

9Jad)bem fid) ©ienfiewicj fo in jwei umfangreichen

'Berten mit bem Sehen ber Gegenwart auSeinanbergefe&t

hatte, betrat er wicber jenes ®ebiet, auf bem er feine crften

Sorbern geerntet, baS beS t)iftorifc^cu 9?oman$, um tjier

neue unb raufdjenbere Driumphe ju erleben. 1895 erfd)ien

„Quo vadis“, ber IRoman, welcher jefct einen Beltruf

genießt unb faft in alle ßulturfprachen überfe(}t ift @r

gehört, wie man auö einer ©tatiftif beS „Sitterarifchcn Scho“

erfieht, auch Su ben meiftgelefeiteu SSüchern. Die gewaltige

Dichtung ift ein Bert, baS einen f)oh ei1 unb ftrengen WaB=

ftab ber ftritif Derträgt, unb wir gehen gemifj nicht irre,

wenn wir eö ben bcbeutenbften (Srfcheinungen ber lebten

3fit befählen. @S ift befanut, wie oiele "Dichter eS bereits

unternahmen, bie neronifche 3cit bichterifd) ju bewältigen.

.Quo vadis“ führt unS gleichfalls in baS 9loin WeroS, unb

ohne falfche lßhra fe°l°9ic wirb man jugeben müffen, baß

lieh biefeS S8ud) neben feinen 93orgängern nicht btofe fet)en

laffen barf, fouberu bafj eS biefelben in mancher $>inficht

alle jufammen übertrifft. Der IHoman hat feine eigenen

®orjüge. Bähreub j. ö. B. Balloth in ben (Stählungen

auS ber römifchen 5faifcrjeit feine ganje feine Äunft barauf

oerwenbet, complicirte morbibe ©eelett ber '-IkrfaUsepodje

bis in ihre lebten Biufel ju entfchleieru unb alle ihre

'Jiegungcn mit forgfamer, feinfühliger 3ebcr ju jeid)ucn,

stfior .»9iu. Silttn CXXVill S (1901., 42
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treten im Suche be$ polnifd)en ®idjter$ mehr bie ®ril

beroegeuben ÜRädjte jener Uebergangäjcit in« ©piel. ii

biefc concentrirt fid) unferc 9lufmerffamfeit nachhaltiger iS

auf bie ©injelerfdjeinungen. $5ie gemaltigett fDiaffenjca«

tragen c« auch tjier über bie 3nbi»ibualitäten baoon, »

in ben erften großen t)iftorifd)en fRomanen. ®ie beit«

ringenben ÜRädjte ber neronifdjen 3cit Hab natürlich NI

manfenbe ftoloß ber römijdjcn ipeibenmclt mit ihren nwjtq

©reueln unb mahnfinnigen Orgien, mit bem feinen ffi

curäifdjen 2uju« unb einer erfchrecfenben fittlid)en Se

rottung, beren lebenbigen ’Jppu« fRero unb feine ihm eba

bärtige .§öfling«fd)aar oortrefflid) repräfentirt, unb bas (Sega

bilb biefer finfenben 2Belt, ba« Ghriftenthum mit fei«

^eroifrfjeit jugenblidjcn Straft unb Segeifterung, »oQ rounbe

tarnen (Srnfteä unb jugleich boü frieblicher fonuiger Leiterin

2Bir fühlen bie grofje Sefreiuttg ber bamaligen SRcnfcbbt

au« ben bumpfen Sferfern geiftigen Gslenb« mit. 5)ie mente

l)aft compoitirten großen Silber bee römifd)en Straßettlebfa

SRero« ijklaftfeft, befonber« ber furchtbare Sranb fRoa

unb bie Sirfuöfeftc auf ber einen ©eite, auf ber anbeti

bie nächtlichen Shrifteuöerfammlungcn in ben oben Slrtnar;

ber Sampagua, wo ber 1)1- Setru« prebigt, bann bie furd|

baren Slerfcr« unb lobeöfceuen erfaffen ben 2efer mit ein

©egeuroart unb 9lnfchaulichfeit, baß er toie ein SRitlcbeub

mit ben SRenfchen jener tieferregten 3f 't h°fft unb baue

S« braucht bei einem dichter roie ©ienfiemicj toohl laa

auäbrüdlid) ermähnt ju merben, baß biefc farbenprächtig

Silber au« bem fRom ber Säfaren nid)t bloß in bic ti

jählung eiitgcfdjoben finb, um bem 2efcr culturhiftonji

Selehrung ju bieten, fonbern fie finb immer enge mit i

fortfdjreiteubcn £>anblung oerfnüpft unb hoben bieje ju i

läutern unb ju bcgrüubcn. 3m Vlujbau mir in ber Duri

führung be« ©injelnen biefer geroaltigen ©chilberungea,

ber Serfettung ber ©reigniffe, bic eine SB?elt uoll 2eben u

Semegung uu« geigen, leiftet biefe ©rjühlungofunft ©tauuer
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roerthc«. §ernadj erft intereffiren un« bic einzelnen SRenichen,

bie al« tt)pifd)e Vertreter ber Shtfdjauungen jener 3 e ' 1 uu«

ben Waffen ijerauötreteu. ®« foll bamit aber uoct) nid)t

gejagt jein, baß bie Jfnnft ber (Sfyaraftcriftif in „Quo vadis“

ctroa gering ju achten jei. 3m ©egentfjeil, gar mancher

braue SRomanfchreiber fönntc noch mit ben Nebenfiguren biefe«

iluche« Staat machen. 2>ie ©eftalt Nero« ift uon einer

großartigen SBtrfung unb ißetroniu« uon einer Sebenbigfeit,

bie felbft bem literarijdjcn geiufd)merfer behagen muß. ßtjilou,

Jigctlinu«, ißoppäa unb anbere au« Nero« ©efeUjd)aft ter=

bienen unfer 3ntereffe. J)e«gleid)en übertrifft bie Darftellung

ber inneren Ummanblung bc« 93iuiciu«, ber unter hartem

Kampfe ber cßriftlichcn SBaprljeit theilßaft roirb, bie .kunft

gar mancher uielgelejener Autoren. Unb wer bie Schmierig*

feiten bebenft, bic fief) ber Nu«führung einer $igur iu«e ber

be« ßl. betrug entgegeuftellen, roirb auch hier bem 2>id)ter

feine Ncßtung nicht uerfagen, felbft wenn ihn nicht alle« an

biefer Noniangcftalt befriebigt. 9lußerbem bemegt fid) nod)

ein $crr non Nebenfiguren burch ben Noman, bie alle toieber

ihre ©rlebniffe haben unb in ba« töilb be« ©anjen ein*

gcorbitet ftnb. SBenn ber Defer barauf achtet, meid) ocr>

ictjlungene« ©eroebe uon Sreigniffeti ber ®id)ter jum ge*

fchloffenen ©anjen orbnet, fo toirb er ebenfo oft über ben

unerfchöpflichen Neichttjum biefer ^hantaU c 'nie über bic

fünftlerifche Sicherheit erftauneu. ®« ließen fich ülbhanbtungcn

ichreiben über bie Jcdjnif biefe« Nomanc«, über bic 3lrt,

Wie ber ®rjähler bic ^ßt;antaffe be« Defer« Schritt für Schritt

oorroärt« leitet, rote er bie Äoloffalfceiten (Sranb Nom«) in

Steile serlcgt unb mit einem leichten, roie zufälligen Nüdblid

roieber jum ©anjen jufammenfaßt, roie ber $)id)ter burd)

SBinfc am rechten Orte ftomntenbe« al)nen läßt unb motioirt,

ober roie er bie großen Dicht* unb Schattenmaffcn ju roirf.

jamem ßontraft gegencinanbcrfeßt. Sogar fleiue, fnmboliftifd)

gemeinte 2icf)teffcftc fehlen nicht ganz, unb bie epigeammatifeh

äiigefpißten Jtapitclfchlüffe zeigen, roie Sicnficroicj uon guten
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Dramatifcrn and) für beu Vornan ju lernen tueiß. ©d)übe,

baß ber ©d)luß be« fHomane« nur io lofe angebängt mürbe

Dicfe oerfebiebenen Slnbeutungen über bie Äunft, bie in

„Quo vadis“ liegt, mögen jeigen, baf) e« fid) hier nicht um

eine au«gefd)iittete güüe römifdjer ?lltertt)ümcr Ijanbclt, utn

eine cult«rgeic^id;tltc^c 3lbl)anblung in Siomanform, fonbern

bafj e« bem Slutor um bie ©rfüllitng funftlerifc^cr ^orberungen

ju tt)un mar. 0 bmol;l ber Dichter Seelenrcgungen, 5öc

gierben unb ©eftrebungen ohne 3 al)l unb jugleid) eine 3X0131
’

©in jel beiten be« äußeren Beben« beim ©tubium berrömifcben

Slaifcrjcit crlaufcfjtc, fo merben ficb troßbem roenige ©teilen

im Suche finben, roo ber ?lrd)äologe ben Dichter febäbigte

©ine« fei biefer ©tjorafteriftif noch nacbbrüdlid) bei

gefügt: bas ®emälbe ber neronifdjen 3e>t ift fein Sud) für

Stinber unb unreife üeute, miemobl ©ienfieroicj bie ©t)mpton;.

ber niebergebenben antifen ©ultur oiel jurüdbaltenber bc

banbclt, al« anbere ©djilberer biefer 3e'ten. Wud) b<e

anberen SBerfe unfere« ?lutor« »erlangen mcift ernfte unb

benfenbe Befer, anbere mürben meber jur Jfunft noch

reidjen 3nbalt berfclben bie ridjtige ©tellung geminnen

2Ber mit feiner ^ptjantafie nidjt am ©injelnen haftet, fonbcrii

bie Dichtung al« ©anjee erfafjt, mirb unfdjmer ben bähen

Srnft eine« Suche« mie „Quo vadis“ cnipfinben.

92achbcm fid) einmal Sienfieroicj gcrabe burd) feine

biftorifchen SRomane große« litcrarifcbe« ?lnfel)en erroorben

bat, ift e« nur begreiflich, baß mau in ^olcn mie ausmäm
einem neuen SBerfe biefer ?lrt mit ©pannung entgegenfietu

©0 ftel)cn augenblidlid) bie „ftreujritter“ im 3Wittclpunftc

litcrarifd)cr DiScuffion. ©ie erfdiienen fchon 0011 1897 an

in einer SBarfdjaucr SBocbenfdjrift unb ©nbc 1900 in Sud
form, ^cute gibt e« bereu« 2 bcutjdjc Ucberjeßungcn

Den l^iftorifd^en £>intergrunb ber Dichtung bilben bic

erbitterten unb blutigen Jlämpjc be« beutfeheu Orben« mit

beit i^olen um 1400. ©eit 1225 hatte ficb biefer SRittcr
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orbcn in ©rcufeen feftgefe^t unb Schritt für Stritt ficf)

immer neue SanDftric^e gewonnen. ©urgen unb Stäbtc

erhoben firf) auf feinem ©ebiete unb unter tfnrten, tüedjfct*

bolle» Kämpfen mürben djri|tlid)e ^Religion unb Gultur

unter bie milben Stämme jener Saube gebracht. 5Rad)bem

fid) baö $rieg3glfid enbgiltig für bie beutfd)en SRitter ent=

fcfjieoen, entroicfelte fidf im fernen Ofteit Deutfdjlanbä ein

mächtiger, füfjn organifirter OrbenSftaat, ein Staat „betenber

fRitter unb fämpfenber SRöndje", mie mir ihn fauin je in

ber 2Beltgefd)icf)te mieber finben. greilidj gegen Sube bc$

14. 3al)rb*'iibertä begann aud) fcfjoit ber fRiebergang biefer

geiftlid)*melt!id)en 3Rad)t. ©or allem fchmanb jene innere

Sebenöfraft , bie ber Orben bisher auS feiner ftrengen

Siäciplin unb auö feinem ibealen Opfermuttjc geköpft

batte, fidftlid) baffin. 5)ie erfte böfe grucht biefcö inneren

Siec^tbumö mar bie furchtbare fRieberlage beS CrbenS in

ber Schlacht bei Dannenberg 1410.

DiefeS Sreignife bilbet ben Schluft unb £>öf)epunft beö

fRomaneö „Die Kreuzritter". ©on ben erften Kapiteln an

fchmebt eine umheimlidfe Spannung über beiben ©egnern

unb langfam, aber unaufhaltbar fieht man baS ©erhäugnifj

beni Orbenäftaatc näher fehreiten. 3n uerfdjiebeueu Sccuen

mirb uns bie innere äRorfchpeit biefer äußerlich uod) gläujenben

3Rad)t enthüllt. (Sö beridftet uns auch, mie ermähnt, bie

©efepichte non einer Abnahme ber inneren Cebcnofraft,

mährenb gleichzeitig ©ölen unter ©Mabtölam 3agiello fräftig

aufroärtä ftrebte. ©ei Sicnficmicz, ber fouft feine<?roeg«t alö

Deutfcpenhaffer auftritt, feheint hier aüerbingö bie nationaU

polnifcpe Sluffaffung bie Schatten im ©ilbe ber beutfepen

'Ritter ftärfer al$ nöthig in$ Duuflc getrieben ju haben,

iiift, ©etrug, Jpeudfelei, SRcucpelmorb
,

grauenraub unb

grauenmorb, Ueppigfeit unb ©raujamfeit, mit einem SBortc,

ein Uebcrmafe non Sdjlechtigfeit Ijcrrfcht unter ben Orbenö«

rttteru. ©Jäprenb fclbft einem poluifchen Schürfen ber tiib

noch heilig 'ft, 'fl ber tsibbrucp für einen ftrcujritter eine
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f clbfiocrftänblicbe ©nd)e. Auf bcutfc^cr ©eite nur fetten t

Heiner Cicbtfdjimmer, auf potnifcher ©ette bagegen fo 11

enblich üiel Sid)t unb ^crrlichfeit, baff id) manchmal f<h

an ben Gontraft ber römifdjen Teufel unb altgermaniid)

Gugel in ben fRontanen unfereS ißrofefforS Jelif Ja

benfeu mußte.

©eien wir inbeß ob biefer patriotischen Stimmung i

fßoten, bie unS in ben „Streu,drittem" h'e unb ba unbepagl

wirb, nicht blinb unb ungerecht gegen bie fünftlerifchen Sh

jüge beö SRomanS. Sn baS SNilieu ber fpätmittelalterlid

3eit, bie mit iljren Gfefaßren unb ©raufamfeiten. mit ity

garbenfreube, mit ihrem Aberglauben unb ihrer retigiöi

Segeifterung unferc fßbantafic ganj fettfam in ihren S?a

jietjt. uerfeßt ber Grübler bie abenteuerlichen Grlebni

feinet gelben ©biSfo. Gin üJtann $mifd)en jwei grar

ift baS ftauptmotiu. 2öir begleiten ben gelben auf feil

gatjrt juni Strafauer StönigShof, auf gefährlichen Sagb

in ben Sfricg, auf Abenteuern im geinbealanb. Söir nebn

'Iheit au feiner hellen SiebeSfreube unb an feiner büftei

Slerjweiflung. Neben ber £>auptperfon fehen wir wiei

eine ftattliche $at)l uon Nebenperfonen mit ihren mann

fad)eu Grlebniffen. £>icr wie in anberen gäüen finb

Gharaftcre ber Nebenfiguren jum guten Ipcl intereffan

ala ber etwas mufterfnabenhafte fpaupthelb. ©biafo'S ei

Sfraut IDanujdia ift ein ähnlich IieblidjeS ätherisches f&ei

wie öitla in „gamilie fßolaniecfi". Auch $>aituicho ift

jart unb mimofenhaft für biefeS rauhe Grbenlanb. Ur

prächtiger, frifefaer unb lebenglühenber ift bie jweite @elu

unb fpätere waderc Gljegefponfin beS gelben, bie Ama^i

Sagienfa gerathen. Suranb, bie friedliche ©eißel ber Ärc

rittcr, ift jener überlebensgroße, gewaltige §elb, bem i

fd)on in früheren Nomanen unfereS Autors begegnen, ©bist

bieberer Oheim fDiado, fein treuer ttnappc §laroa. ein t

bädjtiger wanbernber Neliquienhäitbler gehören ju ben wc

gelungenen, marlautcn Gharaftcrttypen biefer Sichtung.
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oirb bei ber SarftcDung Don meift primitiv empfinbetiben

Blenfcpen natürlich menig pfpcpologifd) gcgrübelt. ©cpwert=

icplag unb fianjenftoß, pöcpftenei wenige fdflicpte SBorte uer«

ratpen un8 baö innere btefer 9?aturmenfcßen. Umjo reifer

entfaltet fiep wieberum bie unermüblicpe Jabuliertuft unfereS

Sicpterö unb feine Jreube an farbenprächtigen, anfepauliepen

Waffenbilbern. Sie ©eenen in Ätafau, bie 3agbfcpilberungen,

bte Sarfteüung ber orbenöritterlicpen 'Diacpt unb ißraept in

Ularienburg unb cor allem baä gewaltige ©djlacptbilb am

Scpluffe jeigen, baß ber ©cpilberer beS neronifepen 9iomS

notp auf feiner früheren £)öpe ftept. Saä bramatifcp Sewegte

unb fßatpetifcpe ift noep immer feine ©tärfe, wie bie fcffelitben

Suranbfcenen beweifen, wäprenb un$ bie 95ermäplung unb

bet Sob Sanufcpa’ä burep eine fcplicpte reine poetifepe

Stimmung entjüden. Slucp bie leicptbeweglicpe fßpontafie,

mit weleper fiep ©ienfiewicj in ben oergangenen Seiten

gleicpfam peimifcp maept, ift ipm treu geblieben, unb fo gelingt

e® ipm benn auep, ben Sefer mit leicpter Ipattb in jene

Seiten unb SBerpältniffe einjufüpren, opne einen befonberen

qeleprten piftorifepen ?(ufmnnb ju maepen, Senn fo un«

erfeßöpfliep bie fßpantafie biefeS Srjäplcrö fiep im Grfinben

neuer ÜJJöglicpfciten betpätigt, fo unermüblicp ift feine artiftifepe

©eroanbtpeit in ber Sarfteüung.')

Sie großen piftorifepen SRomane ©ienfiewicjö, bie wir

bejpracßen, finb wopl im ©taube, im® eine beffere Meinung

twn biefem ßweige ber Srjäplungäfunft beijubringen, als bie

naturaliftifcpen ßunftrid)ter ber lepten Seit wollten, wcldje

ben piftorifepen Vornan meift furjweg oerwarfen. Sic alten

1 ) Sei 9tieberjd)rift btefer Seilen gebt bie 9Jad)rid)t bunt) bie

Seitungen, baf) Sienfien>ic$ bereit® mieber an einem biftorifiben

Soman arbeite, befien SWittrlpunft König SobieSfi

bilben foQ. Sie 3tad)rid)ten uon ben Ijo&en Summen, luelcbe

enalifcbe unb amerifanijdie Serleger jd;on für ba® llebcrfegung®;

reibt bejablen, finb roobl geeignet, für ba® tonimenbe 8Serf

Stimmung ju madjeu.
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3uftunbe, 8lujd)auungen unb Snipfinbungemcifeu lägen fo

ferne üon un$ ab — fügen fit — baff fie ber moberrc

Dichter unmöglich richtig feljen unb ergreifen fdnne. Du
cuiturtjiflorifrfjen Gjcurfe, welche juin Serftänbnife notb>

wenbig werben unb weiche ber Dichter als unliebfame Unter

Brechung jwifdjen bie lebenbige ^anblung einfcf)alten mui
feien nur bajn augetljau, baS ffunftwerf ju fchäbigen. Dieü

(Jinmätibe treffen jebod) nur jene t)iftorifcf)en ÜRomane, in

benen eine „fpannenbe" ®eidjid)te baju bient, cultur^iftorifdie

Belehrungen ju öerjudern unb bequeme ÜNenfdjcn anjnlorfen,

benen aud) fd)on ein populär roiffenfchaftlicheö , cultm

biftorifchcö Sud) ju grofje 'Jlnftrengung trrrurfadjt. Solche

ßebrbiicher in fRomanform fiitb fetjr nüglid), oieHeicf)t un

entbehrlich, allein fie finb barum noch feine Kiinftwcrfc

Sknit bagegen ein mirflid) berufener Dichter einen Stoff aus

oergangener 3f't poetijd) belebt ober — wa« baöielbe ift
—

eine bid)teriid) empfunbene unb geftaltetc £>anblung tu altes

Softiint fleibet, wenn es feiner lebenbigen Intuition gelingt,

mit bett ©eftalten ferner Jahrhunberte förmlich ein« ju

werben, bann ift fein Slunftroerf um gar uid)t« gering

werthiger, als wenn er ben Stoff Der nächften ©egentoart

entnommen hätte, £« l)Qt Daher gar feinen Sinn, einem

Dichter bei feiner Stoffmahl jeitlidje ©rennen fegen ja

wollen. 6. g. iReqers h'ftorifchc fRotrellen finD bod) jo gut

bidjterifche Jlunftwerfe, als etwa bie fRoueüen S dll l tpehfes,

bie in einem moberneu Kurorte fpielcn. Unb gcrabe an bei

itunft SienfiewicjS fann man auch oortrejflicf) erfahren, wie

eine fräftige Dichternatur mit l)iftorifdjen Steigungen in fernen

frembartigen 3e ’ ten luie ü u 4>utife fein unb oon Den längit

entfdjwunDcnen üRenjchen unb ©cfinnungcu unbefangen

anfd)aulid) erjählen fann, jo Dafe nicht« oon gelehrtem

fHohftoff innerhalb Des fRomancS übrig bleibt.

Der hifturijehe Vornan jd)eint nad) ber bisherigen 6nt=

widlung bcs Dichter« 511 jchlicficn, Sienfiewicjs beionbere

Stärfe ju fein, obfdjoit il)m aubere ©ebictc, wie unfere ?lus
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führungen zeigten, auch gar nicht fremb finb. üJian nannte

5od} „Cbne 5)ogma“ ben beiten pfhdjologifchen ffioman bcr

polnifdjen ßiteratur nnb biefem 3S3erfc tritt bad breite zeiri

genöffiiehe ©efellfctjaftöbilb „gamilie ^olaniecti" nicht un»

ebenbürtig pr Seite. Unb wenn roir unö noch bcr Srftlingös

unb Heineren SBerfe erinnern, in benen oerfchiebenc Probleme

fül)n augefafet werben, fo muffen roir billig ftaunen über bic

geiftige sBcroeglichfcit biefeä ©rzäf)ler0, über feine 3Jielfeitigfeit

in Stoffroabl unb $aiftellung0roei}e. Stets hot er bie

richtigen ftiliftifdjeti SMittel jur £>anb, ob er farbenprächtige

Silber bcr .Slufjenroelt entwirft, ob er geheime fcelifche

Segungen ucrfolgt. ©r jeigt fich halb ernft unb patljetifd),

balb leicht huiiioriftifch, halb fdjarf ironifd). '.UiclcS Siob

erntete Sicnfieroicz für feine fein gezeichneten grauencharafterc

unb man tabelt babei hödjftenS. baß er nie „über baö SKittel--

maft h'oou^gehe'' unb nicht ähnliche wirre, {raufe ©efchöpfe

auf ben polnifchen Schlöfferu anffuche, wie fie Jbfeu auf bic

iöühne ftellt. ^icüeidjt idjitft fich eben cineö nicht für alle.

Unb wenn eS einem dichter gelingt, baö cble reine ®emüth

oon „alltäglichen" grauen mit echter ^uefte z“ oerflären, fo

feheint mir bic« um fo oerbienftlicher, je öfter bie« fchroädjercu

talenten mißlingt, bie in ihren iKomanen rool)l fteife, pfeubo'-

ibealiftifche Xugenbpuppen
,

aber nid)t lebenbige üfenfehen

ju bilben im Staube finb. Unfer fHomanbichter jcidjitct fich

in feinen reifen SBerfeu burd) einen ruhigen objeftioen iHlicf

für SKenfcheit unb 3)inge aus. t)aö ftarf bemofratifche

geuer feiner 3ugenberzät)lungen oerglüljtc z»>or balb, aber

ber fpätcre dichter wirb barum fein cinfeitiger, ejclufioer

flriftofrat. Seine Shmpatf)icu gehören ftctö bem ©efunben,

tüchtigen, ßcbenSjähigen, mag er es auf bem 21bel«h°fc,
un

Öürgerhaufe ober in bcr armen '-Bauernhüttc finben. Sieiu

ficroicz liebt eine objeftioe leibeuidjaftslofe Darftellung ber

Qefinnungen unb ÜMenfchen. @0 begegnen bei iljm feine

auffaUcnbeu religiöfeu unb moralifchen ©rbauuugöreben.

Bohl aber ernfte, ed)t rcligiöfc Dfenfdjen. t)nher erfcheint
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er ben einen ju loenig religiös unb onbere ärgern fid) über

ben „muffigen ®uft“ feiner 5rö>«niclei. Sie erften Der

langen ju oiel Don einer 5)id)tung, bie lederen fönnen ei

überhaupt nicfjt Dertragen, baff ein Sichter unferer ‘läge

einen religiöfen ßljarafter ernfi bepanbelt unb nid}t ironn'4

farifirt. ®ie uoüenbete gorm -
b *e ®en>anbtf)eit in brr

®rjäf)lungSted)nif, Die ©icnfiemiq Don feinen einljeimifeben

uitb fremben SSorgängern überfanr, Derlciten ilpt manchmal,

fid) aflju forgloS bcr Schablone ju überlaffen. ®S ereignet

fiel) aber feiten. gi*r Qcroö^nlid) entfpridjt bcr DoOenbetm

‘Sarftellung aud) ein bebentenber 3nl)alt.

ißolcn barf ftolj fein auf feinen berühmten unB
j

immer itocf) fd)affenSfrol)en Jubilar. ®aS 19. 3abrbunben

f)at betn Satibe auf politifcfjem ®ebictc nicfjtS als Unglüd

gebracht, eS brachte il)m aber baneben als $roft eine blütjenbe

'ißoefie, in meiner bie (Erinnerungen an bie ruljmreid)e 9?er

gangenfjeit, bie ©djmerien über bie Selben beS SJaterlanbee,

bie Siebe jur Heimat unb bie 3ufunftSt)offnungeu einen

idjöntjeitDerflärten üluSbrud fanben. Siefer fräftige Datei-

länbifdjc ®eift bel)errfd)t am Anfänge beS 3al)rl)unberts

bie ißoefien beS größten polttifdjen 2)id)terS ?lbam TOicfiemici,

ber nämlid)e ®eift lebt am ©djluffc beS 3at)rl)unbertS nedj

in ben SSerfcn beS größten polnifdjen (ErjäljlcrS Jpenrol

©ienfiemics.

©raj. 25r. Sodann 3t an fit.

I
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SMbelftobien in äJJainj.

®ie ©efcßicbte ber mittelalterlichen ©jegefe ift

in ber neueren fatßolifchen Siteratur rcdjt ftiefmütterlid) bt*

hanbelt roorben. Jür bie patriftifrfje 3 e *t befifcen mir eine

ftattlidje SReilje non t)iftorifct) = e^egettfefien Arbeiten unb oon

'Monographien, in roclchcn and) bie ejegetifdje Metßobe ber

5?äter unb ©jegeten jur ©rörterung gelangt. An foldjen Vor-

arbeiten fehlt e« für baä Mittelalter nod) aUjufeßr. Man
begnügt fid) im Allgemeinen mit ber trabitionell geroorbenen

Ulnfcßauung, baß baö frühere Mittelalter in ber ©jegefe

lebiglid) bie dicta patrum roieberßolte, unb ba« fpätere

baneben noef) fcßolaftifcße ©Mftinctionen jur Anmenbuug

brad)te. ©cßa nj roeiöt aber (Slircßculcjifon IV 2
, 1114)

fdfon mit fRedjt barauf ßtn ( baß bie ©jegefe im 14. unb

15. Saßrßunbert bod) nicht unerhebliche gortfeßritte gemacht

Ijabe. @« roirb iitbeffen nod) Viele« in ©injelforfcßungen

geleiftet roerben tnüffen, etje eine grünbliche unb umfaffenbe

©efchichte ber ©jegefe im Mittelalter gcfchriebeu roerben

fann. Da« eine barf aber jeßt feßou als feftgcftellt betrachtet

roerben : baö Vibelftubiunt rourbe im Mittelalter mit größtem

©ifer betrieben, ja mit relatio größerem roie heute. Da«

bejeugett feßon bie jaßlreicßcn ©ommentare, roelcßc in Drucfeit

oorliegen
;
hnnberte non Väuben biblifcßer ©ommentare aber

fchlummern nod) ungebrueft in beu ßanbfcßrijtlidjen Schäden

ber Vibliothefen. Da« befunbet ber ©tubiengang auf ben
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Uninerfitäten, nad) meldjem bcr Grrftärung bcr hl. Schrift

Diel 3<dt gemibmet rourbe. ©üblich bezeugen baS bie mittel

alterlichen '^rebigten. Ob fie foomilien ober tbcniatiichc

ißrebigten mären, in allen befunbet fich eine Selcfenheit in

ber heiligen Schrift unb eine ®eroanbtheit in beren ®c=

brauche, bie mau jebem heutigen ^Prebiger nur roünfchcn

fann. SS märe barum eine baufenSmerthe Aufgabe für

einen jungen Dheologen, bie ®ninbfäfte unb bie OTcthcbe

ber mittelalterlichen ISjegefe in ber Siteratur, auf bein Sehr«

ftuhl unb auf ber ftan^el barjuftellen. ^öffentlich finbrt

fich auch ein folcher für biefc freilich fchroierige unb müh*

famc Arbeit. Die theologische it ftafultätcn foHtcn bei bet

AuSfchreibung uon ^JreiSaufgaben bie ®efd)ichte bcr mittel-

alterlichen ©fcgefe mehr bcriicffichtigen unb auch bie ©örreS
©efellfchaft unb bie 2eo-®efellfchaft fönnten etrnaS nach

biefer Dichtung hin thun. Denn bie Srforfchung unb Dar«

ftcüung ber ®efchid)tc bcr mittelalterlichen (Sjegeje hat eine

unfehähbare upologctifd)c Sebeutung unb roirb überaeugenb

barlcgen, rnie unbegrünbet unb lächerlich ber Sorrourf ift

bafj bie Sibcl nor 2utl)er , unter ber Sauf gelegen* habe.

giir SDiainj entfräftigt biefen SortDurf bcr bod

nerbiente (Srforfcher üJiaiitj'fcher ®eid)id)tc unb Citcratur

3 r a n j galf in feinem neueften Suche über Sttatujei

Sibelftubien 1

) oollftänbig. l£r jeigt, mie feit ben Dagen

beS hl- Sonifatiue in ÜWainj bie hl- Schrift md)t nur in

(Sbrcn gehalten, jonberu auch ftubirt, unb tuic nach ©rfinbung

beS Suchbnids uon iDfainj aus bie hl- Schrift in lateinifcber

unb bcutjd)er Sprache Derbreitet mürbe. Som Codex Ful-

densis bts jur 42 ^eiligen lateiuifchen Sibel ®utenbcrgS —
mie uicle taufenb .fpättbe haben fich in bem Abfchrcibcn ber

1) Söibclft übten, ibibett)anbjd)nftfn unb Sibetbrurte in iiiainj »um

adjtcn 3'ibrl)unbert bis jur Wegemuart Don tprofeffor $r. &ran,t

Jalf, 'Jlidjioar beS !öi4tt)iimo Ulainj. 4Jiit Ütbbilbungen. Siam;

IttOl. 5 Äirdjbeim. 8°. VI II u. 830 $>. t^rctS 4,öü.)
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©ibel crmübet! galf t)at mit bet itjm eigenen gorfcherliebe

unb feinem ginberglücf eine lange ÜReitjc oott ©ibelhanbfchrifteit

uub ©ibelcommcntarcn gefunben, bie ihren Urfprung in ®iainj

haben. Unb bad mar nicht leicht. Xenn bie reichen Scf)äfce ber

Wainjer ©ibliothefen, ber Xombibliotl)ef, ber ©ibliothefen

ber Stifte St-, ?llbau. St. Stephan, St. ©ictor uub ber

auberen zahlreicher filöften finb in ben Birreu bed brcijjig*

jährigen ftriegea unb ber franjöfifchen SReoolution in alle

'Belt jerftreut morben. Bad fich in ber ©fainzer Stabt»

bibliothef erhalten hat, ift ein roinziger “Sitjei 1 ber ©iieher»

fdjähe, melche 'Kainz oor ber fogen. [Reformation barg. Bie

galt in ieinem ©uche über bie 9J?ainzer Xombibliotljef bie

oeriprengten Schäfce berfetben nadjroeiat, fo führt er hier

auf, road bie ©ifcfjöfe, bad Xomfapitel, bie Jtlöftcr unb bie

fett 1477 beftetjenbe Uniocrfität für bie ©ibel unb bereit

Srflärung gelciftet hoben.

3tt bem zmeitem ©uche liefert Jalf einen fetjr banfend»

roerthen, oieled '.Reue bietenben litcrart)iftorifchen Ucbcrblicf

über bie Ceiftungen ber ÜRainzer auf bem ©ebiete ber

©jegefc feit 1450. ßunächft behanbelt er bie lateiutfchen

©tbelbrucfe, beren 3, roenn nicht 4, bid 1472 and Kainz

beruorgingen. 3nt 16. 3ahrhunbert befcljcntte Kainz bad

latholifch gebliebene Xeutfchlanb mit ber Xietenberger’fchen

©ibclüberfe&ung(l534), bem ©rasmud’jchen neuen Xeftamente

unb terfchtebenen ffegetiiehen Arbeiten mib ^ilfdmitteln.

Äuf ber Kainzer Xomfanzel legten fRaufea unb Johann

Btlb (Ferus) bie hl- Schrift im fatholifchen Sinne auä.

Such im 17. Sahrhunberte behauptete Kainz feine heroor»

ragenbe ©ebeutung für bie ©ibelftubien. Xie fatljolifche

Uiainzifche ©ibel, melche auf ©cranlaffuug bed ©rbifchofd

3ohann fßhilipp ®rafen Schönborn 1662 gebrueft unb um
Söhlige Kaie neu aufgelegt mürbe, eroberte ben fatholifchen

Seterfreid XeutfchlanOd unb ift erft Durch bie ÜlUiolt’fcfie

lltberfeguug oerbrängt morben. &n ber Kaiser Ipochuhufe

öoeirteu l)en)orragenbe ©jegeten aud bem 3efuiteuorben,
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barunter ber literarifd) )‘ct)r fruchtbare 97ifolaug Serariu?

?lud) im 18. 3ahrhunbert fteüte bie ©efeüfdjaft 3efu ber

üftainjer ^»oc^fc^ule angcfeljene ©jegeten, tion welchen ©olb

mann fid) bleibenbe Serbien ftc um bie efegetifchc Sinleitung*

wtffenfdjaft ertuarb. liefen ejcgetifchen 9iul)m tonnte aber

bie nach ber Slufhebung beg Orbeng im Sinne ber bamaligen

Sluftlärerei rcconftruirtc tbeologifc^e gafultät nicht behaupten

3ol)ann ßagpar 3Küller bocirte an ber £o<hfchule unb auf

ber ftanjel beg ®omcg, bie ju biefem 3wede mit einem

Stuhle oerfeben merben muffte, ©jegefe nach ber neuen

fHidjtung, unb ber Rapitjiucr unb 3Uuminat Norbert 9{imis

oerbreitete Sd)riftfenntnifi tm aufflärcrifc^en Sinne. Xsr.

befannteften ift oon ben lebten Theologen ber ©fainjer Um
»erfität 3fcnbiel)l burch feine Suglcgung oon Js. 7. 14

(,Ecce virgo concipiet') gemorben. ®l)e noch biefe Geologen

in 'Utainj bocirten, waren jwei treffliche iBibelmerfe gebrud:

worben, in 3Mainj bie Söibel uon 1705, welche fid) bureb

gute Sprache ang^eidjnet, unb in granffurt a/Dt. bie Fracht

bibel beg ©rjbifchofg Philipp Sari ©rafen ©1$ mit ben

trefflichen Stupferftichen ÜJteriang (1740).

5)er neueren 3 C* 4 mibmet galt auch einige Slättcr

3m 93crhöltniffe ju ben fonftigen fieiftungen bee SDfainjer

Seminarg finb beffen ejegetifche Arbeiten minber bebrüten?

3n jüngfter 3fd wirb aber auch auf biefem ©ebiete tn

ÜJiainj tüdjtig gearbeitet, föfan barf aud) nicht außer 21c

tradjt laffen, baß 'Hainjer Sichrer in hcroorrageuber SSetic

an ben im ,ftatl)oli£‘ publicirtcn Jlrbeitcn betheiligt waren

unb noch finb.

®iefe wenigen 'Jiotijen unb ber furje lleberblid mögen

genügen, um auf ben rcidjen 3nl)alt beg galf’icheu '-Buches

aufmerffam ,pi machen, welches ber Sieget, ber £>iftoriter

unb ber '-Bibliophile mit großem 2tu$en lefen wirb.

(ttmunben. Slbolpl) ,V ca n
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S^ttcijetbtief.

(SSolföjdiule unb ©unbeSiubDcntion. teiPilgefepbud). Organisation ber

l'tbrocijcrijiben ftattjoliten.)

$en 5. Oftober 1901.

finb oor allem brei roidjtige Stagen, tnelcfye gegen«

roärtig bie ©djtDeijer .itatfjolifen bcfcfjäftigen. $ie erfte betrifft

bie Un terftü fcung ber Solf$ftf)ule burd) ben ©unb.

3n fatfjolifdjen unb gläubig proteftantifdjen Steifen ^errfc^t

gtojjeS 'Hiifjtrauen gegen biefe Unterfiii^ung. ©cfjon im

1882 inurbe ber erfte ©crfud) einer folgen ©inmifdjung be3

©unbeS nad) bem ©tan be§ nun oerftorbenen ©unbegratljä

3<f>enf oon ber großen !Kef)rf)eit be3 ©djiueijeroolfeS guriict«

geioiefen. ©eitler taudjte hast ©egefjren ber eibgenöffifdjen

•idjulfubueution immer tnieber auf.

3m 3uni t. 3^. legte ©unbeSratjj SJiiidjet einen ffintrourf

oor. Srt. 1 beftimmt, baß ber ©unb ben Äantonen ©ub=

ocntionen beiuiltigt, um fie in iljrcr Aufgabe, für einen ge*-

nügenben ©rimarfd)utunterrid)t beforgt gu fein, ju unterftüfjen.

üit. 2 befagt, bie ©unbeSunterftüfjungen biirfen nur für bie

ftaatlidj e ©olfäfdjute Berincnbet merben. 2lrt. 3. 3)ie©unbe§=

unterftü&ungen biirfen feine Scrminberung ber orbcntlidjen

Äu^gaben ber Santone, roie fie in ben testen fünf 3Q f)ren im

Jurd)fcf)ititt bcftanben, jur fjolge fjaben. 9lrt. 4. 3113 Örunb«

tage für bie ©eftimmung be3 jebcm .ftanton jufommenben

2ntl)eilö bient bie Äopfjaljl ber äBofjnbeoölferung gctnäfj ber

lebten ©olfSjäljlung
;

biefe Untcrftüfcung roirb beregnet ju

60 cts. auf ben Jfopf ber ©eBölfernng. Slrt. 5. Drganifation
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imb Leitung ber ©rimarfchulen üerbleibcn beit .ftantonen. Ü3

fteßt jebem ffanton frei, bie ©unbeSunterftüßung ju »erlanges

ober nuf fie ju Perjid)ten. 9lrt 6. 'Ser Santon, welcher auf

bie Unterftiißung 9lnfprud) ergebt, hat bem ©unbesratb j»c

Prüfung unb (Genehmigung einen ©ermenbungSpIan ju unter*

breiten. 9lrt. 7. Ser ©unbeSratf) wirb bie nötljigen SoSi

jiehungSbeftimmungen erlaffen. 9lrt. 8. 9?ad) Ablauf ber erft-

maligen fünfjährigen ©criobe h°t bic ©unbcSPcrfantmlung bas

fRecht, bie §öl)c be(? ©etrageS ber orbentlichen Unterftüfcung

neu ju beftimmen. 9lrt. 9. 5Referenbumgüorbehalt.

@3 läßt fich nicht läugnen, baß ber gegenwärtige ©nttmirj

ju einer Vorlage betreffenb Subüeutionirung ber ffiolfsjd)uk

mehr Vertrauen einflößt al§ ber frühere, (Gleichwohl ftefcra

auch ißm noch fdjwere ©ebenfen entgegen, ©ine erfte gragt

ift: £>at ber ©unb bie Wittel jur ginanjirung ber ©orlcgt

(2 V* Widionen granfen), unb wenn er fie nicht hat, roobei,

nimmt er fie? Saß er biefe Wittel jur 3e >t nicht befiel-

jeigen bie eibgenöffifchen ^Rechnungen. Sobann fann bie oei>

liegenbe Wotion gar nicht erheblich erflärt werben ohne

Vßartialreuifion ber ©unbeäoerfaffu ng. Ser ©uni

befißt jwar einefefjr auSgebehnte, aber feine primäre ©ouoeränitöt,

b. h- bie 9lusjd)lag gebenbe Roheit be$ ©unbeS tritt nid?)

oou Pornherein überall ba ein, wo bie ©erfaffung über einen

©unft fdjroeigt, fonberu bie San tone regieren überaQ be,

wo bie ©erfaffung nidjt bem ©unbe ba$ auSbrücfliche SRedjl

ßieju Perleiht. (9lrt. 3 ber ©unbeSPerfaffung lautet: .Sä
Santone . . . iiben a(§ folche alle SHecf)te au§, wetd)e nicht bet

©unbeSgemalt übertragen jinb“.
)

Ser ©unb hat gemäß ©rt. 42

ber ©unbeöuerfafjung beftimmt nntfchricbene ©iunahmequetlfu,

unb er barf biefe nur permenbeu jur (Erfüllung feiner wi

faffungSgemäßen ©taatSaufgaben. 3eber ©ubgetpoften muj

auf einem CGefejj unb jcbeS ®efeß auf oerfüffungSgcmäßfs

Unterlagen ruhen, ©onft haben mir mittels bcS ©ubgets uni

ber 9fad)tragScrcbite bie Allgewalt ber ©unbeSoerfammlutig

3m Ülrt. 27 ber Snnbeäuerfafjung ift auSbriicflich gefügt, baf

bie Äantone, alfo nicht ber ©unb, für genügenben ©rimat»

unterricht ju forgen haben. Ser ©unb bcftßt auf bem (jjebieh

bes ©djuliuejcns nur uier crjdjöpfenb aufgejählte ©mjelbejugmfit

Digitized by Google



Sdjroeljerbrief. 593

lie ©unbeSuerfammlung mar als cibgcnöffifrfjcr ©erfaffungS«

rotl) gemäß ben gebrucften ^Jrotofotlen ficf) bemußt, baß bie

finanzielle Unterftiißung ber ©ol(Sfd)ule bnrcl) ben ©unb »er«

fajfungSgemäß fpejied gefcfjaffett roerbcn miifetc. ©uubcSratlj

Sehen! ftettte im ®ejem6cr 1877 einen bezüglichen Antrag.

Diefer Eintrag mürbe »om SRntionnlratl) mit großem 3Rchrab =

gelernt unb im ©tänberatl) mürbe er nicht meijr aufgenommen.

Senn bie ©unbeSbehörben baS ©unbeSgelb beliebig »ermenben

unb für alle beliebigen 3»mcfe SuSgaben befretiren fönneu, fo

haben mir bie abfolute Souoeränität beS Parlamentes. ®ie

Suböentionirung ber ©olfSfchuIe ift alfo nur möglich burcf)

eine Partialreoifiou ber SunbeSöerfaffung. Unb fie barf brittenS

nur gefc^efien unter »oller »erfaffungSmäßiger 28 a h r it u g

ber Äantonalfouoeränität. 9lur bann merbcti bie Äatho=

lifen unb bie conferoatiöen Proteftanten bafür ju haben fein.

3öarum follte man bie ©adje nicßt fo normiren fönnen, baß

»on ben Csinnahmen beS ©unbeS jährlich eine gemiffe Ouote

ben ftantonen als ©igentßum jugeficßcrt roirb, ettua ein

granfen per Sfopf ber ©eoölferung, unter bem ©orbehalt, baß

biefe ©innahmen offne SDliuberung ber bisherigen Üeiftungen für

bie ©olfSfchule »erroenbet merben müffen? 2Benn man mirflicß

nichts anbereS bejmeeft, als ber Schule unb bem flehrperfonat

ju helfen, bann fann inan auf biefe m ©oben Reffen. SaS

nicht näßer anSgefüIjrte eibgenöfftfe^e 2luffid)tSrecbt betreffenb

©ermenbung ber ©unbeSgelber führt ju jährlichen ^Berichten

unb Segehren unb früher ober fpäter jurSinmijchung

bezüglich ber Celjrmittel unb ber Seljrfräfte. ®ann

»erlieren bie Äantone auf bem ©ebiete ber Sd)ule nUmäfjlig

ihre tpoffeitSrechte, unb bamit baS lejjte gefeßgeberijehe Sott«

merf. 2Bir erhalten bann einen (leinen GinheitSftaat an ber

Stelle eines burcf) inbiöibuetten SReicßthum ftarfen ©unbeSftaateS.

3)er jmeite ©egenftartb ift bie Schaffung eincS neuen

EioilgefeßbucheS. ®ie fchmeijerifche reformirte prebigcr=

gefeUfchaft unb ber fdjmeijerifche STatfjolifenocrein haben in Sachen

ber ©he eine ©iitgabe an baS eibgenöfftfehe unb Polijei*

bepartement gemacht. ©S mürben barin »crfdjicbeuc Segehreu

betreffenb baS perfönlicfje ©h^vec^t unb bie außerehelich! ©ater:

phaft gcftcllt unb jmar thcils »on beibeu ^uitiatiufomiuijfioiii'u,

©iiioc.-poiu. oi&tt« cxxvin s. (i80i). 43
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ttjeilS bom Ifntfjolifenüereiu allem. SSaS bie GfjeftfitieSKH

angelt, ließen beibe 3n ftn|*4cn ben genieinfamen Slntrag, M
Sitter für bie Gfjemiinbigfeit foßc für männliche tfkrfonen ai

20 3aljre uitb für weiblidje auf 18 Safjre erfföfjt rorrbo

wobei aber ber .(fatf)olifcnuerein. gefüllt auf ba§ j?ird)enrri|

fowoßl wie im ^ntereffc ber ©ittlidjfeit, biefe Sorberung n
als au3nnt)m$loie Siegel anerfenneu miß. ©etreffenb Slfebm

als ISbeßinbeniijj fteßeu '^rebigergefeßfcßaft fowot)l als Äatlji

lifcnberein ben Slntrag, ber Slrt. 119 möge einen 3u fa5 e

(falten, bal)ingef)enb: „'Sie Gljefd)lie&ung ift »erboten jtrii&i

einem wegen Gljebrud) geriebenen Gfjegatten unb feinem SKi

fdjulbigen, wenn im ©d)cibung8urtl)eilc bicfer Gßebrud) a

©djeibungSgrunb bejeic^net unb ber, mit wedeln ber Gbetni

flattgefunben tjat, mit Slawen als Witfdjulbiger genannt iß

Somit fotl bent ^aarfträubenben 3u fifl|'be ein Gnbe gern«

werben, tuobei ber Gljebrud) als Wittel jur ©Reibung biei

um bie gewünfcfjte Stnbcre fjeiratlfen ju fönneu. 3n ©ejug *

bie Gßefdjeibung getje» beibe Steile einig barin, bafj bte I

fteljeube eibgenöffifcfjc Gfjegefefjgfbung bie Gleitreibung nie!

leitet genommen r«be, unb baj? bie (entere ju erfdjtoereu f

Slud) barin ftnb fie einig, bafe in ben Säßen, in bener,

Gf)egatten nießt mcljr mit einanber nuStommen, ber ÜHidjter oort

nur auf Sreunung ooit Sifcfj unb ©ett erfennen foß. ©etref<

ben unfjeilboßen Slrt. 164 b. £). Gf)efd)eibung wegen fog

3erriittung ber cljelidjcn ©erl)altniffe, beantragen bie Äatboli

ridjtigerweife junäd)ft ©treidjung bcS ganjen SlrtifelS; toi

ba§ uid)t belieben, uereiuigen fie fid) mit ben Einträgen

©rebigergefeßfdjaft, mottarf) „eine f olt^e Sdjeibung oon

Slufftctlung weiterer fpejießer SS^atbcftönbc abhängig ju mad

fei", ©eim 'Slbfdjnitt „Srennung ooit Sifd) unb ©ett* lat

ber genteinfame ©orftßlag : „Sluf ©d)eibung barf nur erfa

werben, tuenn ber 3'ueff ber Gße uöflig oereitelt unb feine

9Iusfid)t auf SSieberoereinigung ber G()rieHte oortjanber

glcicßöiel ob ein Gljegntte ober beibe bie ©djeibung »erlange

3n ©ejug auf SBartefriften wirb folgenbcr Antrag gefte

„Söirb bie Gt)c geftßieben, fo ßat ber SRit^tev bem ober

fdjtilbigen Gljegatten bie Gingcfjung einer neuen Gtje für i
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SBartefrift öon roenigften? einem bi? §ö(^ften8 jwei gafjren ju

unterjagen."

3Ba? ba? Kapitel „außereheliche Baterfchaft" anbetrifft,

tüirb oorgefdjlagen
:

„Der Bater h°t wenigften? bi? junt

16. 2eben?jafjre bie ooUcn Soften für be? Rinbe? leiblichen

ßeben?bebarf, 6rjic()ung§foften unb Beruf?bilbung ju tragen.

Der 'Betrag biefe? Unterf)altung?gelbe? ift nad) ben Bei«

§ältniffen ber Hiutter ju beftimmen
;

in Berücffidjtigung ber

Bermögen?Oerhältniffe unb ber Slmuartfdjaften be? Beflagten

fann ba? ©erid)t auch öö^ere Beträge auferlegen. Der Beflagtc

ift »or ber SDfutter unb ben mütterlichen Bcrmanbtcn jum

Unterhalte be? Sinbe? oerpflichtet". 3n 9lbf. 2 ift beijufügen

:

„93enn ba? Sfinb nach erreichter iRüubigfeit megen forperlicher

ober geiftiger ©ebrechen fortbauernb außer Staube ift, fid)

felbft ju erhalten, läuft bie Unterhaltuug?pflicht bi? jur Be«

enbigung biefe? 3uftanbe? roeiter." ißa? bie 9lnfpriiche ber

Bfutter betrifft, toirb oerlangt
:

„Scf)ablo?haltung für bie

SRutter unb jtoar ©rfah ber @eburt?foften unb ber Soften be?

ooüen Unterhalte? ber 9J?utter mährenb minbeften? je oier

SSochen oor unb nach ber ©eburt be? Rinbe?." 911? weiterer

Äbfafc toirb oerlangt: „Sin Berjid)t auf ben Unterf)nlt?aiifpruch

für bie 3u^unft if* nichtig, ©ine Bereiubarung jioifchen bem

Bater einerfeit? unb ber äKutter, bem .fiinb ober bem gefe(j«

liehen Bertreter ber bcibeit anberfeit?, über ben Unterhalt für

bie 3alunft ober über eine au Stelle be? Unterhalte? ju ge«

roäfjrenbe 9tbfinbung fann oom Slagberedjtigten al? unoerbiublich

behanbelt toerben, toenn jte nicht in jeber Bejahung bie ober«

oormunbfchaftliche ©enehmigung erhalten hat.“

SDfit biefen gorberungen fteHt fich bie Singabe an bie

Seite jener grauenbetoegung, bie oou ben Bernergrauen au?«

gegangen ift unb an bereit Spifje bie erften grauen aller

©onfeffionen ber Schtoeij ftehen. Die 9lnträge üerfcchten 9Ingel»

punfte in ber mobernen grauenbetoegung überhaupt, welche

mit Ueberreften einer gemiffeit fclaüifcheu Stellung be? SBeibe?

aufräumett will.

Sehr ju roünfchen wäre — unb ba? wirb auch in ber

Singabe ber Äatfjolifen betont —
,
baß bie bürgerliche unb bie

firdjlidjc ©hefihliefiuug wohl au?einanber gehalten unb jum

43*
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Sdjluffe beS ©fjeredjteS eine 93eftimmung aufgenommen werbe,

äßttlid) wie § 1588 33. 33.: „3)ie fird) ließen SJerpflid).

tungen in Dlnfeljung bcr ©ße werben butd) bie SBorfeßrifteii

biefeS DlbfcßnitteS nidjt berührt." i

ffinblidj fteßt gegenwärtig bie Organ ifation ber

fcßweigerifcßen Sfatßolifen im SBorbergrunbe. $«

„IjJiuSberein", gegriinbet am 21. 3uli 1857 in SSetfenrieb, gab

ficß neue Statuten uub ben Dtameu „Scßroetgertfeßa

Ifatßolifen herein". grüner meßr mit ben SBerfen bet

GßaritaS fid) befnffenb, will ber neue 3Serein alle fatßolifdjea

3ntereffen unb 33eftrebungeit in unferem SSaterlanbe in ben

JtreiS feiner Sfjätigfeit eittbegießen
;
am 1. Sept. 1899 würbe

ein eigener ©efcßäftSfiifjrer gewählt, ber für bie äußert

SluSbreitung unb innere 33etßätigung beS SereinS gu wirlen

ßat. ©cgenwärtig gäßlt ber „Scßweigerifeße St’atßolifcnoeiein'

31,000 DDiitglieber, unb e§ fteßt gu fjoffett, baß bie 3a &l M
ttocf) bebeutenb bertneßre. 33or allem wäre gu roünfcßen, bas

ber neben bem „Äatjjolilenberein“ befteßenbc „Jtatßoliftße

fDlänner* unb Slrbeiterberein" mit bem erftercn gu einem

großen, ftarfenSerbanbe fönnte bereinigt werben. „L’nnite

fait la force“. $aS wiffen bie gegnetifeßen Vereine. IDarant

fjaßen foeben bie Socialbemofraten unb ©rütlianer, bie bt?

jeßt getrennt inarfdjirten, fid) gu einem S3crein gufamntrtf

getßatt. Sollte ba§ tuirflicf) bei ben Ifatfjolifen nic^t aud)

müglicß fein?

9lud) bie berfeßiebetten S3eranftaltungen gum Sdjufce bcr

Dliäbcßen ßaben nun einen großen 33erein gegrünbet unter

bem Dtamen
:
„internationaler fatßotifdjer 33iäb(ßeti>

f cf) n ^herein“. 9lm 2. unb 3. Cftober 1. 38. fanb unter

beut ©ßrenpräfibiunt bon 93ifdjof $a a

S

in fiugern bie ©eneial*

berfantmlung ftatt mit fefjr geitgemäßen Sßerßanblungen üb«

33afjiil)ofniiffion, ©rüttbung bon Reimen, Dlrbeiterinenpatronat,

Dlffidjctt in ben ©ifenbaßiiwagen ic. giir bie 3roK^f bei

93?äbd)eiifd)ußbereinS erfcfjien eben ein 33üd)lein „SHcifefü^rcr für

üJtäbcßcn" bim bem rüßmlicf) befaunten SolfSfeßriftfteUer SSe$cl

(®orn, StobcnSburg). 3)ie iübfll'^Ö 6 unb ©efellen ftnb

ebenfalls tu $iöcefan-- unb ßentraluerbänben organifirt. 3»<mft

enger feßließen ficfj bie Slatßotifen aneinanber, je meßt btt
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Sirene befämpft mirb. 3)ie ©rafjmannbrofebüre ij fl t gemifj

unter ben jungen Seuten, bie fie maffenljaft tauften, biet Unbeil

geftiftet. 'Eie Srofcfjüren eine? altfatholifcfjen Pfarrer« $r. 2Bei§

unb be§ altfatholifdjen 53ifcf)of8 ®r. $erjog gegen bie göttliche

©infefcung ber Söeic^t haben uießeidjt manchen ohnehin febmaefjen

unb roenig unterrichteten Satholifen noch mehr im ©lauben

gefchtoächt. 5lber bie herrlichen 53ertheibigung§)chriften, in8=

befonbere bon iöifchof ®r. Sluguftinus ©gger oon ©t. ©aßen,

erfüllten bie Ä'atljoliten mit neuer 53egeifterung für bie hl. ftircf)e.

fßroteftberfammlungen mürben abgehalteu
, ©nmpathieabrefjen

an ben Söifc^of gefanbt. Der ©t. ®aßifd)e Äatholilentag in

©offau, am ißfingftmontag, mar bi$ jejjt ber befuchtefte. Unb

bie 53erfammlung beä SatfjolifenDeieinS in ©eefenrieb
, am

23. unb 24. ©eptentber, jeigte eine aufjerorbentliche Xfjeüuahme

unb 59egeifterung ber Jt'atholifen. Ülltfatholifen unb 5>roteftanten

arbeiten in brüberlicher ©intracht gegen bie Satfjolifen. 3*

mehr ber fßroteftantiSmuö an innerem ©ehalt öerliert, befto

mehr ift er beforgt, feine Seute burd) ben $ampf gegen bie

lattjolifche Sinhe jufammenjuhalten.

9Jiit anerfennen8merther Offenheit fteßte ber proteftantifche

iprebiger Slltroegg in ©itterborf bei 5lnlafj ber Serfammlung

be§ »5Religiö§»liberalen 53ercine§ bc3 Kanton$ ©t. ©aßen" in

©ennmalb, oom 29. September 1. 38., bie brei grunblegenben

Säfte auf: „©uer ©hriftuS ift nicht ber ©otteSfohn, ruft man

oon oielen ©eiten ber Reform entgegen. TlflerbingS, e8 ift

roahr, er ift in unfercr Sluffaffung nicht ber ©ottcSfolju im

übernatürlichen ©inn; ©hriftuS ift un8 Sßlenfd)
, nicht aß=

gegenmärtiger, aßmiffenber, allmächtiger ©ott! Unb er ift

auch nid)t ber ©rlöfer, heißt e8 mieberum. Söarunt fall er e8

nicht fein? SBie niemanb oor unb niemanb nach 'hm hQ * er

ber tUienfchheit gezeigt, baß ©ott ber 'Mgiitige unb 5lßerbarmer

ift: ba$ ift unfere Ueberjeugung, unfer ©laube. 53on biefent

Stanbpunfte au8 müffen mir proteftiren bngegen, bah bie ©r=

löfung immer noch ibentifd) fein foll mit aß ben bogmatifchen

53lut= unb ©ühnetheorien. 5lber ihr glaubt auch nicht an ben

auferftanbenen ©hriftuS, fo heißt e3 enblich noch. ©8 ift mahr,

jagen mir mieberum, mir ha&en bie perfönlidje 51uferftehung

nicht nöthig a(8 ©rroeiä feinest göttlichen 38ejenS unb S13ir(en8".
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Jnd ift flnr genug Ja bleibt bont Sfjriftentljum n'*!

meljr biel übrig. Jofiir bornierte fßforrer Sd)efling bei ber

„©bnngelifdieu Stjnobe bed fiontond <St ©allen", am 17. Juni

1. 3$-. in feiner fßrebigt gegen bie fatfjolifdje Sirene, .©in

ganj afjnlidfcd Sßilb", Tagte er, „wie bad Subentljum jur 3f’l

bed fßaulud, bietet und ber $atljolicidmud in feiner heutigen

©cftalt, in welcher er — nod) mef)r ald in ben Jagen ber

Deformation — eine arge Jrübung bed ebangelifdjen ©Triften

tl)umd barftellt . . . Jer alt’ b ö f e 5einb (bad fpapfttljum\

bon bem fefjon unfer £ntf)er gefungen, ift nod) immer auf

bem IjJlan; er ftef)t und nod) immer unbejwungen gegenüber

unb nid)t minber ald in ben Jagen ber Deformation gilt beutf

non ifjni bad SBort: ©roß SDladjt unb biel Sift fein graufam

Düftjeug ift, auf Grb’ ift nic^t feinedgleid)en . . . SBeil ed fo

fteljt, fo fei cd ferne bon und, bem gegenwärtigen Dingen

nad) greitjeit (in ber fatljolifdjen Stirdje) tfjatlod jujufdjautn

unb mit berfebreinften Slrmcn abjumarten, wie weit bie Japferen,

bie bem 29afjlfprud) ,i?od bon Dom -

ju folgen gewillt finb, an

ifjrem Orte ed bringen mögen. Dein! ba finb and) wir jum

SWitfämpfen berufen. Ja ift and) und ein t) eiliger

Sl a m pf per orbn e t ic."

Sammlungen fiir bie Sod bon Donis'-Öcwegung finb befj

halb überall im ©angc. Slbcr all' biefe Jinge fönneit nur

baju bienen, and) bie läfjigften STat^oIifen aud bem Sdjlafe

oufjuweden, fie ju ftärfen unb ju einen, fo bafe aud) bie

Stfltfjolifen ber lebten Serggemeinbe ju einem Dereine ftd)

organifiren unb bem grofjen '-Iferbanbe „Statl)olifenoerein" fid)

aggregireit. L’unit6 fait la force

!
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Ter S^ciöuugeproccp iti £cftrrrrid) mit fpccicücr

$eriid|'id)tigmtg $öl)tucn*.

?tuä Ocfterreid), anfangs Cftuber.

«eit bem 3at)re 1867 ift baS fJieid) ber foaböburger

in Äipci felbftänbige ©taatöroefen gefd)ieben, in baS Stönig*

reief) Ungarn unb in ein ©taatägebilbe, baS officieU unter

bem $itel: „®ie im fReidjörathc Dertretenen Rönigreicfjc

unb Sänber" figurirt, getuötfiilicfj aber mit bem Üfamen

©isleitljanien bezeichnet mirb. 3uin Königreich Ungarn

gehört aber nicht bloß baS eigentliche Ungarnlanb, fonbern

auch baS ©rofifärftenthum Siebenbürgen unb bie „König«

reiche" (Kroatien unb ©laDottien, Sfänber, roelche einmal jum

iliachtbcrcich ber ©t. ©tephanSfrone jäl)lteu unb befchnlb

non ben Ungarn als iljr „©igeuthum" rcflamirt Unirbcn.

Daö heutige Königreich Ungarn umfaßt mehr als bie Hälfte

beS glädfenraumeS beS Kaiferftaateö, 325,324 Q. Stirn., aber

nur eine löeDölferuug uon ettuas über 19 SWiBionen 3nbi«

öibuen. Sislcithanieu bagegeu l)at auf feinen 300,013 C. Stint,

über 26 UfiUionett ©iurool)ncr, ungcrecljnet bie iöeüölferuugS

Ziffer uon 33oSnien unb .^ter^eguroina, bie, weil immer nod)

Cccupationsgebiete, ftaatSredjtlich nod) nicht ber Sfrotte ber

ÖabSburger jugefchrieben roerben föttnen. $ii ©iölcithauien

gehören 2 Stönigreid)e (5Böl)men unb Oalijien), 1 ©rj 5

herjogthum- (Stiebcr- unb Oberöfterreich), 5 .perjogthümer



600 ler E<f)eibung9proce&

(Sd)lificn, «Stcieriror f. Jfärnthen, Jfrain, Saljburg), 2 ©rai

fd)aften (Ni'äbren unb $irol) unb noch einige anberc „Sänber

TieftS Staate* ober Staatengebilbc ift einjig in feiner Sn.

Siebt oerfdjicbetic Nationalitäten wohnen in bentfelben ; a

bat fein eigenes „Neichö"*Nlinifterium unb feinen eigenen

,,Neirf)S":Natl), in welchem bie 8 Nationalitäten mit ihren

8 oeiftl)iebenen Sprachen geineinfamen Natt) pflegen foDcn

3>iefe merfloiirbige StaatSconftruftion haben ,0 * r jWfi

®eutfd)en ju oerbanfen, ©iSmarcf unb 33 e n ft. Ukr ©reuS’:

©iömnrcf mit feiner ©lut* unb Sifertpolitif bat uns au?

IDeutfchlanb binauSgeioorfen unb ©anbe jerriffeit, an benen

eine taiifenbjni)rige ®cfcf)ichte geiooben hatte; nnb ber Sachic

©euft tjat baS gemißen fortgefefjt, tnbem er ba§ „frei*

geworbene* Oeftervcid) in jwei ‘Steile jcrfd)lug.

ftur^ beüor wir mit ©euft begliitft würben, butten wir

unfereu ©clcrcbi. $aS war ein öfterrcid)ifd)cr Staat?-

mann, wie Cefterreid) it)rt braucht. Sr fanntc bie ©efehuhte

feines ©aterlanbcs, fannte beffeu eigenthiim liehe ©ertjältniffe

unb ©ebürfniffc. Sr wollte aud) bie 'IMouarchic reconftruircu.

aber in auberer ©leife, als ©euft uad) ihm tbat. ©cm

©lan war: Srbaltung bcs SinhcitöftaateS, aber

auf einer foldjcn ©runblage, baß bie einjelnen üänber unb

Nationen Spielraum genug t)ätten, fid) in ihrer Sigenart

$u entwicfeln unb ju entfalten; au eine SonbcrftcUung

Ungarns bad)te er nidjt. 2)od) t)attc er feine 3clf , feinen

©lau ju üerwir fliehen. Ss fanr baS unglücflidje ftrieg«*

fahr 66. ©clcrcbi mußte gehen, ©euft trat an feine Stelle

Riefet rietl) bem Jtaifer, bie Ungarn burd) ©cwährung ber

Pollen ftaatlui)cn Slutonomie jufricben ju (teilen unb fid)

jum Slönigc oon Ungarn frönen ju laffen. ®as legtm

gefchal) am 6. Niai 1867. 3eßt waren freilich bie Ungarn

jufricben, aber auch ber Sieg ber Neuolutioit ent

fehieben. ©las bie immer jur Nebellion geneigten caltu*

nifchen Nfagparen in 1848 nicht erreichen formten, baS roari

ihnen ©euft in ben Sdjoofe. Seitbem ift unfer theiire?
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Cefterreich auf einem faffcfjen ©eleife, auf bem, menfdjlichem

©rmeffen nad), fcbmeie ffataftrophen faunt auSbleibett roerben

Cb SScuft fiel) beffen bemufet mar, mag bafyn gcfteDt

bleiben, ©idjer fd)tuebte it)m ber ©ebanfe üor, Neuöfterreich

auf bie Stfagtjaren unb bie 7Deutfd)en ju flögen, gär bie

'Klagbaren fc^uf er barum baS Königreich Ungarn unb für

bie 'Eeutidjcn ©isleitbanien. 3)ie SNagparen famen auch

roirflid) anS giel. St)rc £>errfd)aft in Ungarn ift jefct eine

opQftänbige. Negierung unb 3teid)Stag bienen auctfdjlicfelid)

ihren 3ll>ecfen. ©djon bie Perfdjiebutigen ber PeoölferungS»

jiffer ber in Ungarn rootjnenben Nationalitäten finb nicht

ohne Sntercffe. SBährenb bei '-Beginn beS 19. SahrhunbertS

im Umfange beS heutigen Königreiches Ungarn baS magpa«

rifcf»e ©lement nur 36% ber SBcuölferung auSmachte, gegen«

über 34% ©lauen, 16,2% Numänen unb 13% ®eutfchen/

haben hn,t e bie ©laoen nur noch 27,7 %, bie ^Rumänen

14,5%, bie Deutfchen 11,6%, bie 'Klagbaren bagegen finb

auf 44,8 % geftiegen (ca. 8,600,000). XaS 1883 erlaffene

©cfjulgefcfc, baS für aüe ©taatS*, ©enteinbe« unb Prioat-

Wittelfchuleu (©qmnafien) baS SJlagijarifchc als Unterrichts«

iprache üorfchreibt, mußte natürlich ber SDlagparifirung aller

fiänber ber ©t. ©tcphanSfronc einen neuen 3mpulS geben.

©ine ähnliche £>errfd)aft, toic 'ben 'Klagbaren in Ungarn

jugefaUen ift, foUten nad) ben Slbficpten '-Beuft’S bie Deutschen

in SiSleitpanien h fl bcn. *1)00 neue „£Rci(h3
M
s9Rinifterium

mnrbe ihnen auSgeliefert, bie 3Bal)lorbnung für ben neuen

„Neid)4"=iHatb für fie fo jugefdjnitten, baß fie bie ^Majorität

in bem neuen Parlamente erhalten muhten. VllleS fd)ien

auf’s befte eingeleitet jur Aufrichtung ber beutjehen Por

herrfchaft in ©isleitbanien. Aber es fam anberS. Hub

baran roareit bie ®eutfchen felbft fdjulb. Jolgenb ihren

jofephinifch * firdjcnfeinblirtjen 3nftinften glaubten fie iljre

Öerrfchaft nidjt beffer fidjern ju fönnen, als baburdi, baß

fie über baS ©oncorbat perfiden, beit 3ubcu unb üogen«

brüberu $u lieb intcrconfeffionclle ©efeße uotirten, ©chule
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unb ßirche auSeinanbcr riffen unb onbere £>elbcnthaten

mobcrner SultUT oerfibten.

Tamit ober ^at>m fic bem tief eingewurzelten con>

feruatioen Sinne beS öfterreichifchen SSolfes fchrocre SSunben

gefcf)laflen. 3)ie ihrer Sfirdje noch treu ergebenen beutfcfjen

SeoölferungSfchichten in ben Sllpenlänbern fühlten ficf) hef

ücrlefct. 2JJit SKibeiwiHrit unb ?lbfcheu fahen fic auf ba*

culturfömpferifdje Treiben ihrer beutfdjen „3J?itbrüber", unb

fünbigten ihnen bic ©cfolgfchaft. dagegen ben flabifchfn

Parteien, benen nichts ferner lag, als Sulturfampftreibern

nad) preuftifchcm ÜRufter, traten fie freunblid) gegenüber

Sßenn befel)olb bic aus ben ?llpcttlänbern ftammenben Dcutfch

conferuatiucn auf bem ©ebicte ber 'ßolitif mit ben ©laben

gül)lung fuchten unb im '.Parlamente uielfai) mit ihnen

cooperirtcn, }o haben bic ®eutfd)liberalen am roenigften baS

9ied)t, fie barob ju berfe|}ern unb fie beS ißerrathcS am

5)eutfchthum ju besichtigen Ratten bie fiiberalen ihre nicht*

nufjige brutale Stirchenftürmerei gelaffen, hätte bie inner

öfterreichifche fßolitif fehr toahrfcheinlich einen anberen ©ang

genommen, ^ebenfalls ftänben mir heute nicht oor cin-m

arbeitsunfähigen Parlamente unb bor bem Stricge 2lllcr

gegen 3lüe.

2lber auch abgefehen bon ben Ubiern ber ®eutfch

liberalen war bie Aufrichtung ber beutfehen ^urberrfchüft in

SiSleitbanien unb bic AuSgeftaltung biefeS ©taatSgcbilbc*

ju einem GinbeitSftaate nach ungarifchem '.Borbilbe fo toic io

ein unmögliches Ding. 2>afj bie nichtbeutfchen (Elemente

SiSleithanienS baS ihnen ^ngcbad)te beutfdje 3ocb ruhig

hinnehmen werben, war um fo weniger ju erwarten, als fit

mit ihrer ScuölferungSjiffcr ben Seutfchcn weit oorauS finb

3m 3ol)re 1800 hatten innerhalb ber ©renjen bes heutigen

SiSleithanienS bie Deutfcbeu noch 39 % ber ©ejammt-

beoölferung, gegenüber 57 % ©lauen, 3% 3taliener unb

1 % ^Rumänen; heute haben fic nur mehr noch

36,2%, währenb bK ©laben i na ge ia mint auf
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l °/o ge fliegen finb 1
) — ben 9,500,000 tDeutfdjen

eben jc^t 15,750,000 ©tauen gegenüber. Diefe ©tauen»

iacf)t in einen bcutfch'öfterrcid)ifd)en @inbeit$ftaat jtuängen

toflen, ift Sßiberfinn. SSenn Seuft baö nicht einfat), fo ift

ein 3eid)en, bajj er Öanb unb Seute uon Oefterreid)

irf)t fannte; unb wenn bie (Deutfchliberalen glaubten, it)rcn

£int)eitöftaat mit ©rraattmitteln unb gar mit freimaurerifetjen

inlturfampfgcfe^en aufrichten unb aufrecht erhalten ja tonnen,

t> tuerben fie jefjt mot)l uon biefem 2Batjne geteilt fein.

Die beut fd)li berate tßolitif l) a t in Oefterreid)

irünblid) giaöfo gern ad) t.

2Llic ftol* mareit fie nidjt, bie Deutfchliberalen, auf ifjr

nterconfejfionelleS ©d)ulgcfcfc! ^cute nod) ift e3 ihnen ein

,3uroel" in ber öfterreidjifchcn ©efchgebung. Unb aueb jefjt,

n ihren 2Bat)lreben unb 3Bat)taufrufen ju ben beuorftetjenben

r*anbtagöroat)len jComoren fie ©tein unb Sein, an ber

„ireien Sdjuk" nicht rütteln taffen $u luotlen. Unb bod)

— roetdje Sronie beä ©djidfalö — tjat gerabe biefeä ©d)ul=

gefefc ober uietmef)r bie burd) biefeö ©efeh begriinbetc 9?eu=

feinte roefenttief) ba.su beigetragcu, ben SBeg jur beutfcfjen

31ort)errfchaft ju uerfperren. (Die ffteufdjute oerfolgt ja

raefentlid) i r b i f cf) e 6rjiet)ungöjiucdc
; höhere ober gar

übernatürlid)c 3bcale, ruic fie bie SHcligion tel)rt, finb ihr

iremb; ber uermittelnbe unb uerföhncubc (Seift ber Äird)e

tarnt in ihr nicht jur ©ettung tommen. Das SBiffen mürbe

gefteigert, ben ©etuinn aber hake nur ber cjtremc 'Jiatio*

nalismuS. (Durch bie @rjief)ungSarbeit ber ©d)ulc ift bas

nationale Seroufjtfein bei ben ©lauen in ungeahnter SBeife

in bie £>öt)e gegangen. 3n bem üKafee aber roic biefeS ftieg,

1) Sin biefen 61 % participircrt Pie Gjcdien mit 23,9 °/o t Taft

6,000,000), Pie 'Dolen mit 16,1 °/« (4,230,000), Pie tKutpcnen

mit 13,4 %> (3,530,000), Pie SloDenen mit 4,8 °/o (1,270,000)

unb bie Serbodkoaten mit 2,8 °/o (750,000|. Sgl. $>irtmann,

@eogr.<ftat. SlttaS uon OefterreidjsUngarn, 1900.
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fonfen naturgemäß bie ßfjancen ber tßeutfdjen, mit ihre

planen burchjubringen.

9lu? bem erstrebten @tnheit?ftaate Si?lcithanieu, na

bem QSorbilbe Ungarn?, ift nidft? geworben, unb wirb auf

nicht? Werben.

©benfo Wenig wirb aber auch au? bem (Sin^citdftad

Söhnten etwa? werben, wie bie Sjedjen ihn woüen. iie)

erftreben mit aller ©cwalt bie SBieberaufrichtung bc? alt«

Äönigreichc? Söbmen. Unb jwar au? einem hoppelte

©runbe; einmal, um gegen bie £>egemoniegelüfle ber ^euticb«!

beffcr gcfchüfjt JU fein, unb ^weiten?, um gegen bie Ungar

nicht jurüdjuftchen. SBenn bie £>crfteUung ber St. Stephani

frone möglich war unb oon ber £t)naftie gewährt wurii

warum i'oQtc bie St 2Benjel?froue nur eine hiftonßf

Antiquität fein unb bleiben. Unb fie weifen hin auf iht

glorreiche ©efehiepte, auf bie großen Opfer an ®ut ud

Slut, welche fie im Saufe ber ^iten ber 5)pnaftie unb bei

Reiche gebracht haben, weijen pin auf ihre hopf Kultur al

materiellem wie geiftigem ©ebiete unb auf bie unbeftreitbart

Serbicnfte, welche fie fiep um bie Hebung ber SSoblfaht

©efammtöfterreich? erworben haben. Unb nicht nur ril

gorberung ber Siffig feit, behaupten fie, fei bie SSicbet

hcrfteilung Sopnicn?, fonbern auch eine gorberung ber ©i

reeptigfett, benn bie Uebergabe ber böhmifchen Sänb!

an bie ftronc tpab?burg fei feinerjeit nur unter bem Sol

beljalte gefchehen, baß bie Sonberftelluug Söhnten? intai

bleibe. $etn gegenüber wirb freilid) geltcnb gemacht, bä

5ööl)men burch ba? hachoerräthcrifcpc Treiben feiner ©roßf

bei ber Xhronbefteigiing gerbinanb? II. fein Stecht al

Sonberfleüung nerwirft höbe unb baß barnaep bie JpaN

burger Hpnaftie gau$ uad) ihrem freien ©rmeffen unb ©ul

bünfen bie Serfaffung be? Sanbe? Söhnten beftimtnen fönnl

unb fann. ©? unterliegt barum gar feinem 3roc, T e I» baß bi

neue öfterrcid)ifd)e Serfaffung auch für '.Böhmen SHeeptdral

hat, unb unucrftäublicp ift e?, wie man bie j^orberung cm<
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elbftänbigen böpmifcpen ©taatSWefenS immer wieber als eine

i e eptsforberung pinftcllen fann, ber fiep SReicp unb ^Ijnaftie

ügen inüjjtcu, menn fie feine Ungerecptigfeit auf fiep fipen

affen wollten.

UebrigenS waren bie Ejec^en einmal nape baran, ipre

»olitifcpen ©onberbeftrebungen mit Erfolg gefrönt ju fepen.

871, unter bem SRinifterinm §openwart, erlangten fie

luf bem öanbtage bie Ermächtigung jur93ilbung eines 'KuS»

cpuffeS, bem bie Aufgabe jufiel, über eine neue SRerfaffung

ür baS „Königreich Sööpmeit" im herein mit SRegierungS-

oertretern Söeratpungen ju pflegen. 3n 18 gnnbamental»

irtifeln würbe bie neue 5Serfaffung formulirt. IBöpmcn

rrpiclt bann ooüe Selbftänbigfeit feiner Skrwaltuug unter

finem bem Sanbtage uerautwortlicpen ^offanjler; jugleicp

würbe auSgemacpt, baff auf einem „KrönungSlanbtage"

öie 18 gunbamentalartifel als eine ?lrt magna Charta

feierlich beftätigt werben füllten. 2Sie ju erwarten, proteftirten

Die Teutfcpen in Böhmen fowohl wie in ben anberen Krön*

länbern OefterreicpS gegen biefe ©onberfteüung ööpmenS

mit aller ÜRacpt. 1>ocp würbe biefer ißroteft feinen 3roecf

oerfeplt paben, wären nicht bie SRagparen jn §ilfe gefommen.

Diefe fürchteten, bie in Ungarn lebenben 5 üRiüionen

Slaoen fönnten, gereijt burch bie Erfolge iprer ejeepifepen

ßonnationalen
,

gegen bie ©t. ©teppanSfrone rebelUren.

3pr Anwalt, ber poepbermögenbe SWinifterpräfibent ©raf

Snbraffh, machte ben Kaifcr auf bie bropenben ©efapren

aujmerffam. Die golge war, bajj föopenwart bie pariamen»

tarifepe ©epanblung ber „gunbamentalartifel“ fallen laffen

unb ielbft — gepen muffte.

©citbem wagte feine öftcrrcicpifdje ^Regierung mepr, ber

grage ber SBieberaufricptung bcS Königreichs Söpmen ernftlicf)

näper treten. 23opl lieg fiep ber iRole SBabeni oer»

leiten, bem ftaatSrecptlicpen s^Softulate ber Ejecpen auf Um»

wegen entgegenjufommen. Sr gab für bie „Sänber ber

St. SSknaelSfronc“ eine ©praepenoerorbnung pinauS, traft
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ber alle, alfo aucf) in ganj beutfdjen ©ejirfen fungiren

beutfd)en ©eamtcn jur ftenntitifj bc« cjedpfchen Sbioms i

pflicfjtet mürben. 2>ic borübcr auögcbrochenen Obftruluo

ftürme im SBiener Parlamente firtb aber noch in me!

frifdjer Erinnerung, al« baß mir barauf h*cr näher etnge

füllten. Tiic burd) einen ©iachtfpruch ber Krone neranü

gitrüdnahme ber unglüdlidjen ©prachenoerorbnuiig hüS

'Deutfdjen nur tjalb beruhigt; ba« tiefe SJiifstrauen gegen

Ejed)en mit ihren ftaat«rechtlichen lenbenjen ift geblid

SBie bie 5)eutfchen auf ihr „beutfcbe«
-

Siäleitbai

oerjichten muffen, fo müffen aucf) bie Ejechen bie $>offni

auf Sßicberherfteüung bc« Äönigreic^# ©Öhmen fahren laf

©ie finb felbft ju fchroad), biefe SBieberherfteUung ju

smingen; unbSRiemanb ift, ber für fie bie Äaftanien au« i

gener ju holen Suft unbftraft ^ätte. Xroßbem »erfchnnr

it)r „^35l>mifrf)eö ©taatöredjt“ nicht au« ihrem polet:'

Programm. 3n ihrer Agitation für bie gegenmärt

2anbtagömahlen fpiclt e« luicber eine heroorragenbe 3lt

Unb mer e« am rüdficht«lofeftcn betont, ift be« laute

©eifall« ficher. 3)iefe« ftarre Jefthalten Qn einem für

35eut)chen unerträglichen Poftulate roirb uon biefer 2
mit ber ©egettforberung ermiebert : © e f o n b e r t e ft a

liehe 91 b mini ftration ber Sjechen unb&eutfd
in ©öhinen, fomeit e« ber Einheit biefe« Jfrronlar

unb ben ©efammtintereffen Qefterreid)« nicht miberftreiti

Ohnehin hat ba« unaufhaltfame ©orbringen bc« qed)if<

Elemente« in beutfehen ©ejirfen fdjon längft bei ber beutü

1) $>ie Sfeoöirerung ®öl)mcit? beläuft fid} nad) ber tteuefien 3tt

auf runb 3,300,000 „fnbiDibueu, fo baß at jo ben 2,300,000 Tent

4 Killionen Cjedten gegenübetfieben. S'eibe iKatienah:

leben iibigen? nid)t buvdjeinanbcr
, fonbern nebenema

bi? auf geringe 5lu?nal)men. 28<il)renb ba-j cjediifdje Sir

bie 'Kitte unb ben üften bcfe&t tyält , loopnen bie Jeurd*

compatien Kaffen läng? ber ©län^e, beionber? im Stuben

'Sadjjen tpn.
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iBettölfcrung ba3 Verlangen nad) gefejjtidjer Sicherung bcS

t>eutfd)en S8efi$ftanbe<* tt)ad)gerufe^.
,

)

35er ^Berfud} ,
ben bcr gemaubte Winifterpräfibent

^Eaaffe.1890 unternahm, ben ’ocutfcf) - cjcc^ifc^en Streit im

Sinne ber 35eutfd)en in etroa ju fc^lic^ten, wäre beinahe

c^eglitcft. Sein Wnfefjen, ba$ er bei ben ©jedjen genofj,

üennodjte bicfe ,
unter Beifeitelaffung itjrcS principieUett

ftaat«red)tlid)en Stanbpunfteä unb unter Slnerlennung ber

t tjatfäc^lidjen s
8crt)ä(tniffe, mit ben ®eutfd)en befjufS §erbei»

fütjrung ber geforberten abminiftrati»en3rocitl)ei(ung 33öl)men$

in Untcrffanblungen fid) einjutaffen. Wau üerftänbigtc fict)

über folgenbe fünfte:

1. 35er äanbeegdjulratt) unb Sanbeöculturratl) ift in

eine cjed)ifd)e unb beutfdjc Seftion ju trennen; 2. bie93olf3*

Keulen ber Minoritäten finb auf ben üanbe3foub$ ju über»

netjmcn : 3. bie iBejirfe ber ®crid)t$ unb Äreiöämter finb

berart umjugeftatten, bafj fte, foroeit möglid), nur ©emeinbcn

berfetben Nationalität umfaffen; ncbftbent ift baä Cberlanbeö;

1) @in SSeifpiel biefeS für bie Seutfdjen bebenflidten Porbringenä

bietet bie Sanbe^ouptftobt ‘Prag, ©eit ber Vlera beb 3»ng=

cjecbenthumS finb bie früheren boppelfpradjigen Strajjentafeln

Spurlos Derfdjrounben , unb allcö ©entübeit beutfdjerfeitb

fte wieberiurüdgeftellt ju feljen
,

war oergeblirf)
; Prag fei

eine cjecpifdje ©tabt, bieg eb, unb ber c^ecbifcfje StjavaTter

niüfjie ihr auch im Sleu&eren aufgebriicft werben. SBieroohl

nun bie 3)eutfd)en in Prag auf ca. 16 proceut juriirfgegangen

finb, ftnb fte immer nocb burd) ihre Steuerfraft, itjre focialc

Stellung, ihre Schulen u. f. n>. non grofjer ©ebeutung für bie

Stabt. S)ie cjedüiche Stabtuerwaltung bol ihnen wohl itort) bab

9tecf)t jum Steuer$af)len gelaffen, fie aber beb Stecht eb bes

raubt, fict) in hergebrachter SBeije nad) beutfdjen 6trufjen=

tafeln in ber Stabt ju orientiren. 3)iefe ©ebanblung in präg

lagt bie Deutfcben jo ungefähr ahnen, tuaS ihnen blühen wirb,

wenn bie (frechen einmal Herren tm gaitjen fianbe finb. Sie

werben bann bie (ionjequenjen beb ÖJejepeb ber Ptajovität jiehen

unb bie 3)eutfchen bebanbeln, alb ob fie 3remblinge im Staube

waren, ober nur ©ärger jroeiter Jtlaffe.
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geriet in ißrag in einen cjedjifchen unb beutfchen ©enat

teilen unb finb für bie cjedjifchen unb beutfchen @eri<ht<

befonbere ißerfonak unb 2)iöciplinarcommiffionen $u bitben;

4. ift bie ©pradjenoerorbnung oon 1886, wonach in gan|

Söhnen aUe cjed)ifd)en Singoben oljne heutige liebet!

f e u n g bireft cjedjifch crlebigt werben foUen , aufjuljebcn

5. foll bie finde ber ®rofjgrunbbefi§er beibehalten werben

bagegen aber foüen an bie ©teile ber fiurien ber 2anb= unj

ftäbtifchen SBaljlbejirfe bie jwei neuen fiuricn ber Abgeorbnetei

ber böf)mifd)cn unb beutfchen SBahlbejirfe treten; aufeerbfü

foll jebe biefer brei finden baS Vetorecht befi&en unb jroai

in fragen ber Verfaffung, beä ®ebraud}eö ber ©pradje in

öffentlichen Sehen bei autonomen Vehörben unb benjenigei

Vilbungöanftalten, weldje nicht auSfchliefelich einer ?iationalitä

gewibmct finb. 3)aS waren bie Vereinbarungen, bie be

rühmten „SBiencr ißunftationen", unb aUe babei be

theiligten Parteien uerpf lichteten fid), für bie gefcglid)

gijirung biefer Vereinbarungen in lotjaler SSeife einjutrctcn

®och baö fo hoffnungöooll begonnene griebenSwer

warb burch bie Sungcjcchen mutwillig jerftört. 2>ccf

waren, weil bamalS nur fchrnad) im Sanbtage unb SReich#

rathc oertreten, ju ben AuSglcichSoerhanblungen nicht $ii

gezogen worben, ©ie rächten fid) nun bamit, baß ji

gegen bie „Wiener ^Imitationen" eine beifpiellofe ^pe^e int

VJerf festen. Sn ihrer ißrcffe, bcfonberS in ben einflußreiche!

„Närodni Listy“, in Vollsoerjammlungen wiegelten fte bai

cjcdjifche Voll bis in bie ticfften liefen feines nationale!

SmpfinbenS auf, inbem fie eS glauben machten, baß fein

nationalen Sutcreffen oon ber Regierung, wie oon ber alt

cjechifdjen Partei ocrrathcn worben feien. V3ol}l gelang fl

im Sanbtage, bie Abmachungen bezüglich ber nationale!

©cheibung beö üanbeaculturrathcö unb SanbeSfchulrathcS juo

®cfehe ju erheben; alle» aitbere jebuch mußte unter bei

5ifdj fallen. $ie confcrüütioen Altcjechen unb conferoatcwi

®!Oßgruubbefi^er waren burch bie jungc.jcdjifche jpege p
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ie^r eingefd)üchtert, al$ baß fte eö wagten, für bie Söiener

Vereinbarungen weiter einjutreten. ©enü$t t)at bcn 2llt*

caedjen biefe Schwäche nid)t3. ©ei ben nädjften SaubtagS-

unb 9ieic^eratf)8roaf)len uerfcbwanben fte bod) uotlftänbig uon

ber politifdjen Sribüne.

$!er ©ieg ber 3ungc$ed)en unb bie ihnen jugefallene

Rührung ber cjecfjifchen Nation war für ©öl)men ein ©er--

l)ängniß. 3)ie jungcjechifdje 3)et)ife: „Srft ?lnerfennung be$

höhmifchen ©taatärecßteS burcf) bie ®eutfcf)cn, bann erft

©ungleich", ift jur $eöife be3 ganzen cjedjifchen ©olfe3 ge;

roorben. ?IE fein politifched $)enfen unb gürten ift bauon

beeinflußt. 3cbe anbere Deoife bünft ißm al$ nationale

Schmach 5)en ®eutfcßcn aber gilt bie Sicherung ihrer

«fjeimatörechte in ©Öhmen burc^ 9lufric^t ung einer

national getrennten ftaatlidjen Slbminiftration

als bie erfte unb widjtigfie nationale fßflicbt unb als bie

conditio sine qua non eines frieblidjen 3u
l
an,men l e& cnä

mit ben Sjcdjen. 2Bie ber SBiberftreit bicfer biametral ficß

gegcnübcrfteßenben ©egenfägc gelöst werben tönnc, ift baS

©eheimniß ber 3u!unft.

$aS ©heben nach nationaler Sdjeibung ber ftaatlicßen

Verwaltung fjat bei ben ®cutfchböhmen bie gra3 e etcroecft,

ob eS nicf)t gut wäre, wenn auch bie Verwaltung ber 1 1 r d) =

licken ?lngelegenßeiten in einer bie nationalen Vertjältniffe

berücffichtigenben SBeife georbnet würbe. Sie mehr als

2 SNiüionen jählenben beutfd)cn Jtatljolifen ©öljmenS werben

großentheilS oon ißrieftern ciecfjifdjcr Nationalität paftorirt.

3n normalen rußigen $eiten ^ätte biefes natürlich nichts ju

bebeutcn, oorauSgefefct, baß biefe ©entließen ber bcutfcßen

Sprache ooQfomnien mächtig finb. Ob eS Sjechen ober

Seutfcße finb, welche ber beutfehen ©eoölferung baS (Soan-

gelium oerfünben unb bie ©nabenmittel fpenben, ift für bie

Äirche irreleoant. genügt, baß alle if)re ©rieftet ißrepriefter;

liehen ©flidjten erfüllen. SlnbcrS aber liegt bie ©aeße in 3eiteu

nationaler 'öirren unb Stümpfe, jumal in einem 2anbe wie

Cipot.!poliI Slälttr. CXXVUI. 8 (1901.) 44

Digitized by Google



610 $er SdjeibungäprocfB

Söhnen, wo bie jungcjechifdje 3bee non ben „beutfefjm

gremblingeit" beim cjed)ifchen ©olfe allgemein geworben unb

infolge baoon baS beutfc^e SOJifetranen gegen alle« Sjethijhe

fc^ier unüberwinblid) geworben ift. ‘Safe bicieS ©fifetraue»

WenigftenS oor bcm fßfarrhaufe £>alt mache, wäre ja febt

ju wünfchen, ift aber leiber nicht ber ^aü. Unfere Seutich

©Öhmen finb nicht foldjc 3bealiften, bafe fie in einem cjed)

ifchen ^riefter nur bie priefterlid)e ©Jürbe beachteten. Unb

bafe gerabe in ©Öhmen bic 2lbfaHsbewegung fo traurige

Sriumphe feiern tonnte, hQt nicht junt wenigften feinen

©runb barin, bafe bie beutfchen ^Jriefter fehlen unb bie

aübcutfchen „üoS oon SRom“5§efeer baoon ?lnlafe nehmen

tonnten, bie fattjolifche Kirche ber görberung ber flaoifheo

Sntereffen unb ber ©ernachläffigung beS Seutfchthume ja

befchulbigen.

©ewife finb eS nicht Jeinbe ber Kirche, welche für bie

beutfchen Pfarreien beutfche ©riefter oerlangen.

3m ©egentheil erfcheinen fie gerabe als bie wahren greunbe

ber Kirche; unb fie finb eS, welche ben ©eift ber Kirche

haben, ber ja ein ©eift ber Schonung unb ber Klugheit ift.

unb ber nichts anbereS fucht, als bie ©rhaltung unb Sufe

erbauuug beS SHeicheS ©tjriftt.

2Jlan fage nicht, bie Seutfchliberalen oerlangten bcutidK

©rieftet nur aus politifchen ©arteijwerfen, um ben .®ed>

iSmuS“ oon Seutfchböhmen fern ju holten. SaS mag

richtig fein. 'Jlber hier fommt eS junächft nicht barauj an.

welche 3wede bie Siberalcn oerfolgen, fonbern was ber

Kirche frommt. Unb bafe unter ben heutigen ©erhält;

niffeit in ben beutfch-böhmiidjcu Pfarreien bie Sntereffen

ber Äirchc bcffer bur<h beutfche als bur<h böhmifche ©riefter

gewahrt werben fönnett, ift für jeben felbftoerftänbhch, beffcn

©lief nid)t burch nationalen ShuuuiniSmuS getrübt ift.

ScutfcherfeitS glaubt man, bafe bem fchon fett 3ahrflt

beftehenben grofeeti 9J?atigel an beutfchen ©rieftrrn baburcti

am ficherften gefteuert würbe, bafe bic beutfchen Öejirfe emc
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eigene Diöcefanoermaltung erhielten
;
ba burd) mären biefe

gelungen, felbft mit met)r 3ntercffe unbiSnergie

für bie Dedung besS ®ebarfeö an bcutfdten

trieft er ii fid) einjufeßen. Man benft an bie 9?eu*

erridjtung einer Snocefe @ger. meldjer bie 11 beutfdten

'-Hifariate ($)efanate) ber tSrjbiöcefe ißrag, mit 180 Pfarreien

unb ca.
l
lt Million Seelen, unb einige beutfd)e iBifariate

Der angreiijenbcn 2)iöcefe Seitmeriß jujuroeifen mären. ®ic

übrigen beutfdten Sifariate beet Scitnterißer Sprengelä fönnten

eine eigene 5)iöce[e bilben, bie neue ®iöccfe Seitmeriß;

bie jeßt ju Seitmeriß get)örenbcn cjedtifdteit $ifariatc fonnten

mit einigen cjed)ifd)cn '-Bifariaten ber benachbarten S^öitig-

gtäßer ®iöccie jur SReubilbung einer rein cjed)ifd}en Diöcefe,

etma mit bem Siße in Sfuttenberg, jufammengelegt

toerben.

Itajj oorfteßenber (Salcül feine müfeige i(5t)antafie tft,

fonbern eine Sache mit fefjr realem $intergrunbe, bezeugen

bie immer mieber auftauefjenben 3e 'tm’fl3melbungen, nach

benen bie Srridjtung jtoeier neuer 35iöcefen in SBöbmen an

ben competenteu Stellen in SBien fomol)l mie in IRom

ernftlid} in Srmägung gejogen merbe
;
unb jroar tolle babei

oor allem mef)r bie (Srroägung mitfpielen, baß bie 'üerroaltung

ber böbmifdjen fRiefenbiöcefen üercinfad)t unb bie Strbeitölaft

ber iöifcfjöfe oerringert roerben müßten. Ocrabe bie Diö=

cefeu ißrag, Seitmeriß unb Stöniggräß fiitb mat)re $Ricfcns

Diöcefen: i^rag t)at faft 2 Millionen, Seitmeriß unb .ftönigi

gräß jebe gut l'/j 'Million Seelen. Db bie am 8. Scp«

tember im i|4rager 5)ome getf)ätigtc (Jonfefration jrocicr

'itkibbifdjöfe für bie (Srjbiöcefe '.präg, beä beutfe^en 35oim

ßerrn 5)r. grinb unb beö ejedtifeßen X>oml)errn T>r. Jfrägl,

mit ber beabfiebtigten sJfeueintf)eilung ber fird)lid)cn 33er;

maltung ®öbmen$ in iBerbinbung ju bringen fei, entließt

fidj biö jeßt ber Deffentlicbfeit.

'Jfid)t ju oermunbern ift

,

baß bie 'Jlacbricbt non einer

möglichen Scßetbung ber fachlichen iBermaltung in ööbmeii

44«
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nad) ber Nationalität ben liberalen 3ungcjed)cn ftarfe#

Nerbenjiicfen bereitet h<U- 3h* Ipouptorgan, bie Närodni

Listy, bracljte bagegen fofort einen geharnifdjten fl?roteft>

artifcl, an beffen Schluß ei f)ie|:

„ 28 ir warnen ben römifch^fatfjolifcben ©piftopat ©Öhmen?,

fo lange c3 $eit ift, auf baö nadjbrütflidjfte, in Sachen ber

tirdjlichen Verwaltung mit ber ®ebulb be§ cjechifchen Volte?

ju fpieleit. Die bisherige Ißolitif be£ römifch : fatholifchen

©piffopateS, überall ben Seinben unferer Sprache jur £>en

fdjaft ju perbelfen, fönute fd)limme folgen b fl ben, benn $u

,
2o§ non SRom' führt nicht bloß ein SBeg, ei führen ihrer

mehrere 28ege. Wögen ber Cpiffopat unb £err non fiörbcr

bieö nicht oergeffen."

Nun, eine folctjc amnaßlichc Sprache nad) £>u[iten

monier finb wir bei ben „freifinnigen" 3ungcjed)cn gewöhnt.

Sic wollen nur hcrrfd)en. .ftirdje unb ^Religion muffen

fid) ihren hcrrfchfäditigen fßlänen untcrorbnen, anfonften

fchauen fie nad) bem — gned)ifch-ruififd)en Schisma au?

3u oermunberu ift bieicä, wie gejagt
,

bei ben jung;

cjed)ifd)cn £>uöjd)roärmcrn nicht. 9lber baß auch in «Teilen

beö cjed)ifd)en Slleruö gegen bie geplante Neuorbnung ber

firchlichen Verwaltung in ziemlich fdjvoffcr SBeiie gront

gemacht werbe, barauf war man nicht gefaßt Die Vroger

„ißolitit", ein 9lltcjechenblatt ,
wußte üor einigen Dagen

oon einer Verfammlung cjechifcher ©eiftlicheu ju berichten,

auf ber gegen bie Dßeilung ber Diöceie nach nationalen

Nüdfiditcn eine ÜHefolution gefaßt worben fei

,

mit ber

Drohung: „Die c 5 e d) i f cfj c ©nftlidjfeit rüftet $11

einem Waffenprotcfte gegen bieie $wei tpeilung,

weldie in bireftem ÜBibcriprucpc ju ben ©runbfäßen ber

fatholijdjen 5lird)e ftelft, bie befiehlt, bie Nationen einonber

ju nähern, aber nicht fie oon cinanbcr $u reißen."

Sollte eine foldje ftunbgebung wirtlich 1 nt 3 ntereffe

ber «irepe fein? Unb follte bie geplante ^weitljcilung

wirflid) ben ©runbfäfcen ber Kirdje wibcrjprechen? 3S*ärr
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baö ber JqII, bann E)ätte ber f)l. Söolfqang feiner 3eit

getoife nid)t bas sBöljmerlanb auS bem ^Regensburger ®iöcefan=

verbanbe auSfdjeiben tmb ben neuen SBifcbofsfifj in ißrag

grnnben laffen. lieber bem „
sJ}äl)crn ber Nationen“ ftetjt

ber Äirdje bie ^Rettung ber Seelen. $>arum: Sd)ieblid);

frieblid), loenit'S nietjt anberS gel)t.

L1X.

'ilptiortemen jut \?cbciiöüiciötjcit.

®er moberne 'Btenfd), Ijineingefiellt in baS ruljeloje

gefc^äftige Treiben ber ©egenmart, burd) Arbeit unb ©eieU=

fd)uft aüfeitig in ?1 nfpruef) genommen, finbet faum 3^»
einen 9lugcublicf fid) auf fid) felbft ju befinnen. Unb bod)

!ann er bie mabnenbe Stimme feines befferen 3d) auf bie

®auer nid)t iibertäuben unb roirb gejtmingen, über 3cü unb

3mecf feines* ®afeine nad)jubenfen. $)aju bürftc il)u be*

fonberS anregen ein neues iöud) non s
J5rof. S)r. S. £>iltl):

„gür fd)laflofc Mächte". 1

) £>iltt) ift befonbers burd)

feine brei Sucher: „®lürf" in meiteften Streifen befannt

geroorben. Seine SBelterfatjrung unb )Dienfd)enfcnntnijj, feine

umfaffenbe Selefenl)cit, feine tbeale 2Beltaufd)auung, feine

marnic ^locbfcbäfjung beS (SbnftentbumS, feine eigenartige

unb überrafebenbe Senucrtbung ber emigen SBabrbeiten ber

bl. ©d)riften beS alten unb neuen JeftamentcS macben bie

Sieftüre feiner Scbriftcn ju einer Cuelle ber ©rbebuug unb

beS Xroftes. sDfau tritt baber mit freubiger ©rroartung

bem neuen Sudje £>iltt)S entgegen unb finbet ficb roabrlid)

nid)t getäufebt. 2>er ©laubc an ©ott unb SbriftuS,

1) SJeipjig unb grauenfelb 1901. ft. 8° u 349 S. (fßreie 4 fflt.)
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SKaterialiämuä, 2J?oniömu8, ^Qnt^ciömuö, TarTDiniSmii#

2lgnoftici8mu3, ^effimiöinug , Spiritismus, SoeialiSmuti

^l)ilot‘op^ie unb Theologie, ^Ijeologie unb Shriftenthum

S^aturttjiffenfc^Qft unb SReligion, bie ©nabe ©otteS unb br

Verteilt mit ©ott, bie Vachfolge ©hrifti unb wahre grömmig

feit, @rfcf)fitterungen beS ©laubenS unb ^»eiligfeit, bie Seita

ber ©Uten unb ©otteS fführung, £>immel unb $>öUe, ©ehe

unb Slbenbmaht, ber ©cbanfc an beu 'Job, jahlreidjc Schritt

fteClen best alten unb neuen ^Eeftamentest — finb bieTpcwatc

welche £)iltt) 9tula6 geben ju tieffinnigen, crnften unb gctft

Dollen '.Betrachtungen. ?lber nid)t blofj {fragen ber Sieligim

unb Vletaphhfif befdjäftigen ihn, ebeufo werthooüe ©cbanfe)

finben wir bei ihm über bie {fragen beS täglichen Sehens

über ©efunbtjeit unb itranfheit, über Sleurafthenie, übe

©tüd unb Unglüd, über ?lrmuth unb (Slenb, über Un

gcrccbtigfeit, Verfolgung unb Temüthigung, über Schmer

unb ffreubc, über {furcht unb Sorge, über ©efütjle uni

Stimmungen, über innere Äämpfe unb inneren {friebcn

über ^ßflidjt unb ©ntfagung, über Arbeit unb ©rbolung

über SebenSgenufj unb SebenSüberbrufe, über (IgoiSmuS uni

Selbftlofigfeit, über ipafc unb Siebe, über {freunbichaft uni

Jeinbfchaft, über Schweigen unb Sieben, über 2Baf)rl)eit uni

Süge, über Velcibigung unb Verleumbung, über Sleib uni

3orn, über Verleihung unb Sladje, über Sfleinmuttj uni

£od)mutl), über ©itelfeit unb ^Popularität, über ©efelligfct

unb ©iufamfeit, über Siebe unb ölje, über SiebenSwürbigfct

unb Vertrauen auf Vlenfcf)cit, über Verbrechernaturen unt

§immelSnaturen, über gute unb fchlechte Seftürc tüm

reiche giille anregenber ©ebanfen! i 1
1 p ift Vrotrftant

unb jwar ift fein Stanbpunft nicht bet best orthobojn

Vroteitantismus. ©Icichiüo!}! mirb auch ber Satpolif bat

neue 'Buch beS Slutors wegen ber bcrrlirfjen ©ebanfen rar

tJrbauung leien unb immer mieber üon neuem ju bieien

Saienbrcoier ijurüdfehren. 2Bir laffcn einige Stellen folgen

Tier Scfer mag bann felbft urteilen
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„Suche öeftänbig in großen ©ebanfen $u leben unb

ba§ Jtleinlid)e ju Deraditen ; bo8 im allgemeinen ge*

fprotheit, am leid)teften über bie nieten 33efd)merben unb SOmmer*

niffe bc§ 2eben8 ^inmeg. Der größte unb jugleid) allgemein

faßlid)fte ©ebanfe ift jeßt ber ©laube an ©ott in bcr jorni

be$ ß^riftentbumä."

„3n fchroeren Hingelegenheiten fud)e juerft ba8 auf, roa8

babei be» DanfenS wertl) ift, unb banfe bafür aufrichtig.

Da8 gibt bem ©emütf)c bie rußigere Stimmung, in melier

auch bo8 Uebrige erträglicher erfchcint. Hldmäfjlig fanu ba«

burch
1

beftänbige Uebung ju einer guten ©eroohnljeit mcrben,

bie ba8 2eben fe^r erleichtert. SBenn man fich g a n j in ©ottc8

Rührung begebe« fonn, fo befommt man eine eble ©leid)'

giltigfeit gegen febr '-Siele«, ma« ba8 Heben houptfächlidj er*

ichroert unb roa8 mir mit unferent beftänbigen Sorgen bocfj

nicht änbern fönnen. Diefer „leichte Sinn" fegt aber Dorau8,

baß man feft an ©ott glaubt unb alle feine ©ebote wichtig

nimmt.“

„©in fd)öne8 3Bort eine« ganj materialiftifchen IJJhilofophen

geht bahin, baß man -fich jebe8 6lenb8, ba8 man ficht,

fch äm eit f oCLte. ©8 ift bie« auch b fl8 natürliche ©efiif)l un*

oerborbener unb nicht in fReichtfjum ober Hlrmutlj hortgeroorbener

bergen. Diefer unangenehmen ©nipfinbung megen oermeiben

aber Diele ben Hlnblitf beS ©leitbS, unb e8 ift eine« ber aller*

größten Sßerbienfte be§ heutigen Sociali8mu8, baß er bieß beinahe

unmöglich gemacht hot."

„Die Uiehrjahl ber ülienfchen flieht beftänbig bie Arbeit

unb fudjt einen ©rfaß für ihre SHefultate in ffapitalanfammlung,

©onnejionen, bequemen 2eben8ftellungen, b. fj- in Hlnftrenguug

Hlnberer für fich, bu gewinnen. Sie befinben fich ober nid)t

bejfer babei, alS bei ber Hlrbeit, unb fiitb Diel abhängiger.

Senige begreifen ba8 früfjjeitig genug, wählen au8 freien

Stiicfeit bie Arbeit unb finb baburch bie einjigen freien 'Dienfdjen

ber Seit."

„Da8 ©lüc! bc8 2eben8 befielt nicht fomohl barin, roeuig

ober feine Schmierigleiten ju hoben, fonbern )le alle fiegreich

unb glorreich ju überrainben."

„Der ©runb, warum manche ganj au8gejeid)nete 'Uieufchen
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bodf), wenn fie geftorbeu finb, fel)t wenig »ermißt werben ur.b

manche ganj einfache roojjl, ift ber, baß bie (Einen Sfinbrr be*

Drofte® gemefen finb, bei benen mon „grieben" fanb, bie

Slnbern nicht."

»lieber erlittene® Unredjt nachjufinnen, ift immr,

fdjäblid) unb meiften® unnüfc baju. Da® Seite ift, beit ©e

bauten rafcf) ab^ujdbütteln unb fiel) burtt) ibn nicht entmut^igec

gu taffen. ©anj aufrichtige iDienfchen werben auch meiftenr

im ©tillen befennen müffen, baß fie noch immer über ©ebuljr

gefehlt werben unb weniger ju leiben hQ ben, »1$ fie e®

üerbienen.“

„SBenn man einmal feft an ©otte® gühruiig unb Jpilfe tu

allen Seben®lagen glauben fann, unb ba®, i»a® im (Eo.

XV, 7 fteljt, öfter t^atfäc^Iic^ erfahren hat, bann »erfchwinbct

ba® ©chmerfte, ma® e® auf (Erben ju ertragen gibt, Sorge unb

gurd>t, ganj öon felber, unb alle ©chmierigfeiten be® Sehen?

werben gu bloßen Hebungen biefe® ©tauben®, welche mit 2 i eg

enbeti, ber ba® lebfjafteftc ©lücf ber (Erbe ift.“

,,©ei nur immer etwa® 5Re<hte® unb ©ute®; fie finber

e® fchon heran®; e§ fehlt ber 23elt gar nicht an Stlugheis

Die meiften ber „Serfannten" finb e® gar nicht, bie übrigen

nicht auf lange 3dl- ?luf immer, ba® fotnmt nicht »or.

tenne wenigften® fein Seifpiel bafür in ber ©efdjichte, unt

habe im Sebcn nie eine® gefehen.“

»populär unb allgemein beliebt ift nur, wer ein ganj

flcine® 2Bcnig über bent 9lioeau Der ©efeUfchaft fteht, in

welcher er lebt. Diefe sJJtenfct)en h0&en mährenb be® Sehen*

bie größte SSirfung unb bie größte Summe öon perfönlichem

©liid. 2lber nach Dem Dobc <ft e® anber®; ba ift ihr Sohn

bahin.“

»(Etwa®, ma® manchen fcljr waeferen Seuten fpät, ober

auch 9 <>r nie aufgeht, 'fl. baß mau nicht bloß brau, fonbern

auch lieben®t»ürbig fein muß. Daher gibt oft bie Sielt ben

liebensmürbigen Seuten, bie gar nicht brau finb, ben i'orjug

»or ben größten Dugeubmuftern.“

„©egen heimliche Sieiber, bereu e? »iele gibt, ift bie

t»efte 9lbwebr bie, immer micber neue® ©utc ju probuciren.

Dann ftürgeu fie fich jdjließliih in ihr eigene® Schwert, ofcei
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ge^en toenigftenS ftifl ouf bie Seite, wie ber Jeufel im Suche

.§iolj, Don bem man gar nichts mehr hört, nachbem feine 33c»

niiifyungen fruchtlos geroefen finb. 9?ur bem einen weicht

inan nicf)t auS, roenn man nuf bie Sritif toenig atztet : für

fjodjimitfjig gehalten ju werben, unb manchmal ift fogar ein

Äörncßen SBahrfjeit barin.*

„Söenn etwa® eine S f t i tfj t ift, fo muft man gar nicht

mehr fragen, ob man eS tljun folle ober nicht
;

bamit fängt

fctjon ber Serrnth an, unb ©riinbe, feine iflflicfjten, felbft bie

offenbarften, nicht ju tljun, finb ftetö .wohlfeil roie Srom-

beeren'."

„T>aS ©ebeimnijj ber Oieligion ift fehr einfach in ber

X ^corie : Sin ®ott toi rf lief) glauben unb barnnct) leben.

Slbcr bie SluSfiifjrung ift fchwerer. Daran ftubiert bie Shriften*

beit fcf)ou feit 1900 fahren unb fommt bamit nicht recht gu

Stanbe Jaufenbe Don (belehrten fcf)on uerfuchten eS ju lehren

unb famen bamit felbft nicht jurecht.“

„Die toahre ."peiligfeit befteht barin, @otteS SBiflen

itetS, gern, mit fieid)tigfeit, fo quasi felbftDerftänblich ju thun

unb ju leiben, ^ebe anbere Jpcitigfeit ift eine unechte."

„DaS ift bie höhere ÖebenSflugheit, bie auf baS ©nbe
einer Sache fte^t, ftatt auf ben icheiubaren SlugenblicfSerfolg,

unb Don ber ein eitglifcber Vorläufer ber Sieformation jagt:

,1 trowe, that in the end truth will conquere 1 ."

„Sicutral muff man in ©eifteSfäinpfen niemals bleiben

;

woljlwoUenb unb Derftänbnifwoß gegen ben @egner fann man

faft immer fein."

„®eben lernt man, toie Diele grojje Dinge, nur burch

Hebung. Dann aber toirb eS eine ber gröfjten SebenSfreuben."

»Unter bem Jitel SBiffeufchaft geht oft baS einfältigfte

unb unroahrfte 3eug bon ber 28elt fpajieren, unb äße, bie eS

nicht Derftehen, giehen eine 3eit lang ehrerbietig ben $>ut Dor

ihm ab."

«3Jian muff fich ernftlich Dorfehen, alle ®efd)öpfe

möglich ft toenig ju plagen, too immer man eS oermeiben

fann, baS ift mehr merth, als aße unferc pofitioe SSohl»

thätigfeit."

„Ueberaß für bie SSahrheit mit fiiebe eingufteljen, bas

W»tr CXXTIII 8. 1 1901.) 45
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ift eigentlich ba? Problem unfere? tätigen unb täglichen

Sehen?"

„Sn? Gbriftentbnm ift überhaupt fein unpraftifchrr

3benli$mu?, fonbern im ©egentbeil ber allein au?füljrbare unb

ber wirffc inftc !Jbeali?mu?, ben e? gibt. Sa? ift feine bauembe

©ebeutung in ber SSelt."

„SMati mürbe ficb Pieüeidjt nie mehr über einen fOfenfcben

heftig erjiirnen, wenn man ben Sag jum Dorau? genau fennte,

an bem er eine §anbPoH Staub fein mirb."

„3d) fabe oft in meinem Sehen 3 e >ten geb fl &t, in benen

itf) ju einem ©icnfdjenperäc^ter ^ätte werben fönnen; bafj itb

e? nidjt geworben bin, ift jebenfall? nicht meiner Sefanntfcbait

mit ben oberen Schichten ber menfd)licben ©efeUfcbaft ju Der^

banfen gemefen, fonbern umgefefjrt ber ©infid)t in ba? Seben

unb bie Senfung?art ber fleinen Seute."

3Jfan fietjt, ba? ©üd)lein fpric^t für fief) ielbft So

oerbreiten, heißt einer ibealen ©kltanfchauung ©orfdbub

leiften.

ffiiirjbmg. Sr. Sirmigiue £ ! o I jle.

LX.

gerbet’? teonucrfflliottöltfifon in neuer Sinflagr.

Sie (ejifa(ifrf)e ©earbeitung aller ©ebiete be? menfcblicben

SBiffeu? b«t im leßlen 3ab r f) ullbcrt einen unerhörten Slujfcbnnntg

genommen. 9Bir erinnern nur an bie bi? jefct auf ca. 90 ©änbe

angefd)moüene „'HHgemcine ©ncofiopäbie" Don (£rfd) unb

©ruber, an bie 15 Slnflagen be? ©rocfb ai| S’fd)cn, bie

7 Auflagen be? ©f e« e r'fdjen, bie 6 Auflagen be? ©ierer'fdjeii,

bie 3 Auflagen be? 'JÜianj’jdjen ßonDerfation?lejifon? um

ihren 12 bi? 18 umfangreichen ©änben, nicht ju fprecbeit oon

ben Dielen fcjifa für bie Specialmiffcnfchaftcn, wie Sbeulogu

ifjäbagogif, Staat?miffenfcbaft u. f. m.
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Tlie neuen Auflagen non ©rocfpau#, üJicper unb Vierer

weifen in ©ejug auf ®arfteHung unb 9u#ftattung gegen bie

früperen Auflagen einen gnnj gewaltigen Sortfcpritt auf. 91m

glänjenbften ftefjt wopl Weper ba, ber in feinen 18 ©anben,

jeben mit ca. 1000 ©eiten, eine Unmaffe be# SSiffen# au#

allen möglichen ©ebieten in frönet entfprecpenber Sonn ban

bietet, nebft ll.tiOO 9lbbilbungeu im iejte unb 1188 ©ilber=

tafeln ,
Äarten unb ©länen. $a# obengenannte SDfanj’ftpe

Serifon mit feinen 12 ©änben. ba# einjige auf fatpolifcpem

etanbpunft ftepenbe größere lejifalifcpe 28erl, pat cS leibet

über bie britte Auflage (1866— 1873) nidjt pinau#gebracpt

;

unb ba eine Steuauflage mit einer äpnlicpen 9lu#ftattung, wie

©ierer unb SKeper fie f)aben, aueblieb unb überhaupt nicpt $u

erwarten ftanb. paben ©rorfpau#, gieret unb ©tepcr aucp im

Ictpolifepen Deutfcplanb ben ©ebatf üielfacf) becfen miiffen.

Aber feine# öon i^treit fann einem fatpolifcp bcnfenben unb

fotboliftf) füplenben Sefer genügen.
-

3)ie in ipncn jum 9lu#brucf

lommenbe SBelt* unb 2ebeu#auffaffung ift eine ipm frenibe,

Sieligion, ©pilofoppie, ©efcpicpte finben in ipncn eine Dar=

fteDung, bie ber objeftiben SBaprpeit nicpt eutfpricpt unb barum

irrefüprt, oiele#, wa# bem beutfcpen Slatpolifen lieb unb wertp

ift, wirb übergangen. 9m annepmbarfteu ift nocp ©ierer, ber

bie fpecififcp reIigiö#*fatpolifcpen $inge in einer SSeifc befpricpt,

reelle oortpeilpaft abfticpt gegen ba# feicpte SHäfonnement, in

bem fi<P ©feper gefällt.

Ängeficpt# beffen fann e# nur mit Steuben begrüftt werben,

ba% £>erber in Syburg lief) enblicp baju entfcploffen pat.

bem fatpolifepen Sleutfeplanb ein Gonberfa tionSlejifon ju liefern,

bas, rourjelnb .in bem feften ©oben ber cpriftlicpcn S53clt=

aniepauung" unb entfprecpcnb ben „riefenpaften Sortfcbritten

unb ben täglicp fiep fteigeruben Änforberungen ber .fteit, bie

mannigfaltigen ©ebiete be# ßeben# unb Söiffen#" in gebrängter,

aber boep eine fiepere Orientirung niept fcpäbigcnber .ftürje jur

Jarftellung bringen foll.

2>ieje# neue tperber’fcpe Sejiloit füprt fiep al# britte

Auflage ein. 9lber nur beßpalb, weit £>er ber fepon }weintal ein

Soiwerfation#lejifon perau#gegeben pat; ba# erfte ffltal 1853

bi# 1857 in fünf ©änben unb ba# jweite 3Nal 1875 bi# 1879
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in uier SBänben. Da? neue Sejifon ift ein gan$ felbftänbigc-

DoDfomnten neues 28erf, nach Snfjalt mib gönn, wie baS rb

9(nguft jiir SSerfenbung gefornmene Probeheft überzeugen fonntr

©3 wirb 8 ©änbe umfaffen; unb bo jeber 93anb 55 SJogen

betommen fod

,

wirb bcr ©anb bem ©anbumfange be$

TOeper’fchen SejifonS nitbt nie! nachfteben. 3><bem wirb ba*

SSerf reirf) iüuftrirt werben, ©in bem Probeheft beigefügteS

©erjeichnifs ^ä^lt nicht weniger als 60 Sorten unb Stabtpläne

auf, weiche bem tBerfe beigegeben werben unb „in ihrer

©efammtheit einen abgernnbeten 91tla§ barfteUen foüen ;
bei;

gleichen werben 93 'Jcjtbeilagen (Statiftifen jc.) unb 55 Silber

tafeln — 17 baöon in garbenbruef — „allgemein ffiifienr:

merthercS in überfichtiichen ©ruppirungen ober ausführlicheren

Schiiberungen" jur '3)arfteHung bringen. SÜe .Sorten, ©itbrr

tafeln unb Tejtbeilagen, welche baS Probeheft bringt, finb

auherorbentlich gefällig, genau unb beutlid) auSgeführt, fo bafc

mir unS ber angenehmen Hoffnung ^iitge&en bürfen, au* bem

um baS fatholifche Deutfchlanb ohnehin fo h 0£^t>erbiciiten

f^erber’fchen ©erläge halb ein SBerf ju betommen, auf baS wir

ftoli fein tönnen unb weiches unS ber 9?othwenbigfeit überhebt,

nach ©Serien ju greifen, bie uuferem $>enfen unb ©mpfinben

ferne, wenn nicht gar feinblich gegenüberftcljen.

3)aS Probeheft ocrfpricht, baff Dom Dftober ab jeben

äJtonat 2— 3 $efte erfchcinen werben, jebeS jum greife Don

50 ißf. SBirb biefer 6rfcf)einung3mobuS eingehaltcn, werben

wir in etwa 6 Sohren im ©efitye beS ganzen '-Wertes fein.

S)ie befannte ©nergie ber .§erber’fcf)en Cfficin bürgt bafür.

bafe mir nicht getäufcht werben.

P. $om. ©etrt) O. S. B.
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3ur ©cfdjidjtc ber ^roteftantifirimg iüfcdlcitburgä.

m. (©t^iufe.)

w©ogleid) bic 3eit, toeldje auf bcn Dob 3of)ann SUbredjt’S

f 1576) folgte", frfjreibt ein proteftantifdjer 'Kutor, „roar

für ÜJiedlenburg eine fetjr trübe, inbem Schwäche uitb ginanj;

nott) bet ^Regenten, ©etrügcret mtb fRänfemadjt ber Beamten

ba3 Saab, beoor nod) bie ©chredcn beä 30jährigen Krieges

bereinbrachen, in grofje IRotl) unb Berroirrung ftürjten".
1

)

Daf) gegen Snbc beS 16. 3af)rhunbertö bie Klagen über

„junetjmenbe Verarmung" fid) mehrten, hebt auch Schnell

(285) Ijertw- Obgleich bie „ungeheuren Slnforberungcn ber

römifdjen Kirche an bie ©teuerfraft beS Sanbeö" (Schnell 44)

fcf)on längft aufgetjört hotten, roar bod) bie Uioth forouljl in

ben ©täbten als auf beti Dörfern fortroahrenb größer ge;

roorben. 3m 3af)rc 1589 llagtcn bic ©tänbe auf einem

Sanbtage ju ©temberg: „DaSfiaub hätte fchoit öfter uner»

hörte ©teuern aufgebracht; bie Ülrmutl) wäre baburch an

ben Bettelftab gcfommen; bie Stänbe roären crfdjöpft; bie

öbelleutc rootlten gern ihre ®ütcr unb bie 'Bürger ihre

Käufer, ?leder unb SBiefcn Oerfaufen, fönnteu aber feine

Käufer finben. ©ic hätten bcS .'pcr^ogö 3oljann 9Ilbred)t

?lemter iuSgejammt üoit ©djulben befreit, er habe fie aber

1) Soll, @e(d)id)tt UtccflenburgS. II, 2.

Vt8*t..p«Iil. «littet CXXVHl. 9. (1901) 46
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Wieber auf§ SReue oerfe£t. 3e mefyr bic ©tänbe gegel

je weniger ^ätte eö ben dürften geholfen ;
bfr StRangel

immer größer geworben." l

)

„SBaS bie ©tobte betrifft", fdjreibt ein SRecflenbui

Jorfdjer über bie 3uftänbc am ?tnfange be$ 17. 3afjrl)unb«

„fo waren bie an ber ©ee, wie fRoftocf unb SSiömar, bi

auswärtige 3 l,fäHe non einer 3e't ä lir anbern ietjr um i

SRatjrung gefommen, Ratten ficf) aud) burd) inmenbigc I

rutjen felbft gefd)Wäd)t unb war infonbertjeit SRoftocf bi

bie oielfältig roiebertyolten ©trafen (als golgen fineS ®trf

mit ben §>erjogen) fet>r erfdjöpft worben." 1
) ©eben

3al)re 1573 Ratten bie Vertreter SRoftodö auf einem Sa

tage erflärt, it>re ©tabt fei bermafjen in ©cfjulben oert

unb oerfoffen, bafe fie leiber nid)t roüfjte, wie fie beriet

je erlebigt werben foüte. 3um ©etoeife , wie auSgemeri

bie Sewntjner fRoftodS feien, wollten fie nur anfütjren, i

fär^lic^ um ifjrer Slrmutt) willen fid) jwei Seeleute jugl

errängt Ratten.
s
) „®er ^auöftanb ift ooll ©orge unb !

Slenb", flagte 1588 ber fRoftoder '•.ßrebiger 9i ®rq
„bafs mancher lieber tobt als lebenbtg ju fein begehrt.

„3u biefer 3c*l"> Hagte feinerfeitS ber fRoftocfer ©ui

intenbent ©. fßauli, „ift eS eine tjarte grage, ob ec- n

fei, bafe fo grojje unleiblidje Slccife, weldjcS 33ort mir

meiner 3ugenb ganj unbefannt gewcfeit , t)in unb t>«.

SCSaffer unb ju ßanbe aufgefefjt unb faft immer gefteie

wirb; bafe ben ©täbten unb oft aucf> benen oon fcbcl ;

Sriüilegien nidjt gehalten, fonbent genommen werben, 1

bie Säuern muffen täglid) ju §of bienen, wo iljncn nicht

effeit unb ju trinfen gegeben wirb unb fie bcrgcftalt ai

1) 3 ran cf, VilttS unb utueS fflccflenburg. XI, l>4.

2) 3rnncf XII, 6.

3) © (t)irrmad)er, 3ob. 'Hlbrcd)t 1. I, 742.

4) ©ri)ie, XX t£>od^nöbit)e VHot^prcbifltert auer bin

3°nam. JHoftocf 1588. B 4 b.

Digitized by Google



ber ijäroteftanlifirunq 'DtedlenburqS. 623

gemergelt werben, bafe fie oft fein Srob im £>aufe unb fein

gutes Stlcib an ihrem Sieibe haben." 1

)

2öie in SRoftod, fo flagte man auch in anbern Stäbten

über grofee Schulden unb Drücfenbc Slrmutl). 3m 3at)rc

1572 Ijielt bie Stabt ®üftrow ben fterjogen uor : „®ie

guten Vermögens geachtet würben, liefern beS SlbenbS im

ginftern bas Srob uoi ben Itjiircn burd) iljre Äinbcr

betteln" $ie dürfte« gaben bie wenig tröftlidje Antwort:

„®ie Slrmutl) fei ben bisherigen tfeeuren 3c ' ten }ujumeffen

unb fänbe fid) niefet allein in ©üftrow, fonbern auch <<»

anbern Stabten."

2

)

®ic Sage ber Säuern war „noch weniger glänjcnb",

als jene ber Stadtbewohner.’) Surcfj bie neueren goriefes

ungen feat fid) feerausgcftcllt, „bafe ber Staub ber Säuern

im Ulittelalter bis in baS 16. 3al)rl)unbert oicl jafelreicher,

freier unb felbftänbiger war, als in ben folgenben feiten". 4
)

3m Saufe bcS 16. 3fll)rl)unbertS oerfdjlimmerte fid) in ber

boS SooS der Säuern in augenfälliger SBeife. Schließlich

würbe iljnen auf einem Sanbtag ju ©üftrow i. 3. 1607

baS legte iRecht genommen. $urd) landesherrliche @nt=

fcheibung würben bie Säuern für blofee (Solonifteit erflärt,

welche auf Scrlangeu ihre Sieder au ben ®runbl)errn ab*

treten müfeten, felbft wenn fie feit unuorbeuflichen feiten im

Scfige ber ®üter gewefen feien. ®ic roohlhobenben Säuern

oerwanbelten fid) allmählich in amte Seibeigene, mit welchen

bie abeligen @runb[)erren wie mit s
45ferbeit unb Sfütjeu

Ipanbel trieben.'“)

1) ‘ßanlt, SluSjug aub ber 'ßoftid Blagbeburg 1584. <5. 495.

2) 3 vand X, 219.

3) <S(f)itell 285.

4) SJifd), 3at)rbüd)er XV, 76.

6) 3anffen^aftot, ß}efd)itt)tc beb bentfdjen '•Belieb VIII, 199 j,

wo aud) bie einjdjlägige Literatur angegeben ift.

46*
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2öic bie üolfSwirthfchaftlichen SBerhältniffe , fo wäre:

auch bie rcligiö^=fittlirf)cn ^Juftänbe gegen (Snbe beS 16. 3abi

IjunbertS in *ü)tetflenburg nichts roeniger als erfreulich- lln

jroeifel^aft hat es bamalS manche lutljerifdje ißrebiger gegeber

welche ihrem iöerufe treu nadjfamen; „aber mit ber TOehr

jat)l fdjeint eS traurig befteOt geroefen ju fein." ‘) „Siele

UJittgliebcr ber ©eiftlichfeit", helfet eS in einem SifitationS

protofoü ü. 3. 1568, „feien l)öd)ft itachläffig in ihrem Ämi

unb grenzenlos unroiffettb. . . ©ie gingen mit ihrem eigener

Hieben leichtfertig um unb gäben ihren ©emeinben grof

9lergernife mit ©äuferci unb anberer gleicher Unorbnung' *>

*5)61 ©chtoeriner Slrchioratl) 2if<h fommt burd) feine gorjeh

ungen ju bem SRefultat, ,,bafj es erfchredlich ju fehen fei,

roelche 3J?engc mitber unb untüchtiger Srfbiger im lebten

Sßiertheil beS 16. 3af)rhunbertS in SDiedleuburg auftauchter

unb loie eine nicht geringe 9lnjahl berfelben ein mahrc-

Sanbftreicherleben geführt habe-"*)

„Unb ift nun h’erau® wohl 4U errathen" , flogt tir.

$3ifitationSberi<ht b. 3- 1568, „maS bei folchen Seljrern für

Schüler unb 3“hörer aufroachfen
;

ba()er man benn grofeer.

Sommer erfährt bei alten unb jungen Beuten an uielen Crten

©tliche miffen gar nichts Oom ganzen $atechi3muS , etliche

fönnen ihre 10 ®ebote nicht, fönnen nicht beten, oiel weniger

miffen fie oom cf)riftlichen ®lauben ober anbern Hrtifeln

einigen Sericht zu thun . . . Da nun folcher grober unb

friedlicher Untierftanb in ber Sehre oorhanben ift , ift ferner

leichtlich abjunehmen, maS für ein chriftlicher SSonbel unb

gottfeligeS Seben barauS erfolgen ncüffe. . . Die Sünbe öffent

liehen ®he6ruchS ( ber Hurerei unb Unzucht geht bennogen im

©chmange, bafj man zu Soboma unb @omorra nicht rooljl

mag greulichere (Sjempel erfahren hoben“.*) Dag „bas Softer

1) »oll I, 24«.

2) »oll I, 252.

3) Sifd), Jahrbücher XVIII, 159.

4) »olll, 254. 344.
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ber SDi ä gbcfdjänbcrci unb fonft alle Softer ber Jpuretei über=

tjanb nehmen“, bezeugt and) bcr SBiSmorer SRagiftrat in einer

5?erorbnung o. 3- 1568 .
1

) ®6enfo flogt bie fjerjoglid)e

^olijeiorbming ö. 3- 1672
, „bafe Jeiber in unfern Sonben uiel-

fältige Unjucfjt einrci&en."

„3« bcr ^tjat", bemerft hierzu Schnell (292); „bie

fittlidjen ^uflönbe mären burd) bie ^Reformation

nidjt gebeffert, . . “Siefelbe Srfatjrung beö Verfall« ber

«Sittlidjfeit ift and) in anbcnt beutfdjen Sflnbern gemadjt.

3>ie ^Reformation ift eben nid)t ©ittenreform in erfter Sinie,

fonbern religiöfc fReform gemefen. Die ^Reformatoren fragten

nidjt: 3Bcld)e 3Berfe tnufj id) tf)un ? fonbern: 92?ie erlange

ict) einen gndbigen ®ott? 3ubem barg baS alte Sfirdjens

toefen, jo oerfallcn e$ toar, bod) immer nodj eine SWenge

non relntio fittlict)cn üRädjten in ftd), bie baö SBolf menigftenS

äujjerlidj in 3ucfd hielten. ?U3 biefeä mit einem ©cfolage

megfiel unb feine 3Racijt über bie ©emüttjer ucrlor, muffte

erft etmaö fReneö an feine ©teile treten. ®er fßolijeiftaat

tonnte mot)l fdirecfen aber nidjt beffern. Sc§tereö fonnten

nur bie neuen fittlidjen URädjtc, bie burd) bie '.Reformation

erft erfdjloffen merben unb in SBtrflidjfeit treten mufften.

3>enn au$ bem redjtcn ©lauben mußte baä redjte fittlidje

Sehen erft fließen. 3)aä ift auch gefdjetjen." Unb im 3tn*

fdjluffe au Ul)lt)orn ruft bann 3d). triumpljireub au$: „SlucS

ber ^Reformation ift eine neue Sittlidjfeit erblüht, unb bie

Hölter, bie ees annatjmen, bat baö uon Sutljcr geprebigte

©uangeliuiti and) auf eine tjöljere Stufe beö fittlidjen Sebenä

1) ttrull, 3abrbüchet LV1II, 56. fturj Dorier ^atte ber TOagiftrat

einen oerheiratbeten prebiger, ber mit ber SSittiuc eine® anberen

prebiger® fträftidieu Perfeljr hatte, ou«getuiejeu. (irull (©. 50 ff.)

idjilbert biefen ärgerlichen '-BonaU al<8 „concreteg Peijpiel be®

luiiften üeben® unb Jreiben®, tueldjed Derzeit neben peinlicher

Strenge unb leibenfchnftlicber Parteinahme inSadjen be® ©lauben®,

wie aUenneift in Ceutjcblanb, jo auch ... in 'Blecfleitburg

^errfOhte.“
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erhoben." 9S?orin biefc ^ö^fte Sittlid)feit bcftet)t , fügt

5d). nicht; ebenfotuenig erflärt er, warum „bie neuen fiti*

lidjen ü)iäcf)te, bie burd) bie Deformation erft erfdjloffen

toerbeit mußten", in bem erftcn 3ahrhunbcrt nach fiuthrr?

Sdjilbcrhcbung nicht in Söirflicfjfeit getreten finb. (Denn

bafj bie fittlidieu 3uf*önbe üon 1517 biß in baß 17. 3abr

huubrrt tjinein nid)t gebeffert morben finb
,

gibt ja Sch

felber ju.

9J?it ber roadjfenben Unfittlichfcit mar auch eine 3 U

nat)ine üerfdjicbener Sriminalfätle ocrbunbcn 3m 3afjrc

1566 beflagte Iperjog 3of)ann 9Ubred)t „bie crfchrecflid'.

3unat)mc oon '.Dtorb unb lobtjchlägen, felbft unter 'ito

roanbteit". 1

) 3rof ’ 3ahre fpäter äufjertc ber t)er%oglicbo

Jißcal 2)r. iöef)m auf einem Sanbtagc ju 28ißmar: „$>aß

Diorbcn miU faft eine unftrafbare (Scroobnl)cit merber

'lobtjdjläge unb ©hebniche bleiben ber (Sefdtcufc unb bet

Sßriüatperfonen Sinmifdjung megeit ungeftraft".*) Ülehnltd

flagtc i. 3- 1609 ^er^og Äarl, bajj „viele ‘Jobtfdjläge unf

anbere l)od)|träflid)e (Seroalt bei £ag unb Docht cotnmittin

unb geübt roerbcu , alfo baff faft unter beit barbarifdjcr

Dolfern bergleictjcn ju biefer 3eit nidjt gehöret roorben*. ,
i

trß roirb oft auf bcn Slbcrglaubcu unb ben aUju großen

föuuberglauben Ijtngeiuiefen, ber gegen Snbe beß SHittrlaltcr*

im fatbolifdjen Deutfd)lanb fidj funb gab. Dicier SHifeftanb

rourbc aber oon bcn Dcucrern nidjt befcitigt, im (Segenthfil

er rourbe nod) erljeblid) geftcigert. 2Bie in anbern (Segenbcn

$cutjd)lanbß, fo Ljcrrfdjte auch >" SKfdlcnburg in brr jroeitcn

Hälfte bcs 16. 3ohrt)unbcrtß ein „ungemein großer

'Buubcrglaub cV) £ie neuen SHunber roaren manchmal

1) © ctjirrm adier 1, 500.

2) 3abrbü(t)ct VIII, 9b.

3) »oll I, 290.

4) ©ttjneil 289.
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jöctjft metfnüirbig, loie baS fotcjenbe, lueldieS 1594 in ber

tlirdje ju ÜJtoifall fidj ereignete. 2Iu3 bem Pfeiler beö

ßrcbiQtftut)[ö faf) man in ber 3eit uont 1. bißjum 16. 3uni

me ^>anb mit einem %ngefid)t herDorrouchfen.
,Ca4 Slngeficfjt,

pelcheel ganj „aufgeblafcu" mar, fal) roie ein „Sürfcnfopf"

iu$. ®er fßrebiger beö OrteS, Sconfyarb Jreunbt, unter-

teil nicht, in einem C^iebirfjte, ba$ 1594 jn Söbccf erfdjicn

ruf bie „2J?at)nung ®otteö" aufmerffam ju machen

:

Ed (teilet und für ber getreue Otott

Siel munberlid) Tiug an manchen Ort,

ülm Stimmet unb aut Erben.

Tod} achten’« bie Utenfdten gar für ein Spott;

38ad fann bod) Öiutd brau« loetben.

SRan fteljt jeßt, toie man ©otteS Sort

31eiad)ten thut an allen Ort.

©ott, ber biefe Verachtung nicht länger bttlben will,

eilt nun jiini jüngften ®ericf)tc.

Tieiueil aber iolcbed fall balb geidieben,

HäRt ©ott foldie »feidien unb 38unber fehen.
1

)

^ort nnb fort loiefctt bie ißrebiger auf bie Dielen

SBunber Ijin, bie ®ott täglich uoUbringe, um bie Seutc jur

Vujjc ju mahnen.

„'JDlit maö Sunber hnt fid) bocfj bieS 3Buuberjahr am

gefangen", fcfjrieb ber Utoftocfer ißrebiger ©rt)fc i. 3 1 5Öb

;

„mer meift, mad nodj für SBuubcr gefächen merben, ehe e3

jum Gnbe totnmt? Ober fo bie SSJcIt noch länger ftelft, mer

toeiR, roa§ für groftc SSuttber in ben nächftfolgenben 3ah rcl<

fidj begeben merben? 38nä für ’löunber im Anfänge be§

JahreS im Königreich ißolcit unb an Dielen Crfett (ich begeben

haben, ift öffentlich befannt. ?lber maS roiü man Diel fdjreiben

unb fagen oon ben SBunbern Gottes! SOian achtet ihrer

leiber nicht grofc, biemeil fte fo häufig gefchehen".
2
)

1) Jahrbücher XXII, 63 ff.

2) ©rtjfe, SJothprebigten. A4b. Aöa.

Digitized by Google



628 3ur

2J?it bem mafefofen 2Bunbcrg!auben oerbanb ftc^ em

«ic^t ntinberer Seufelöglaube. 3of)ann £>errmann,

^rebiger $u O ft er in 9J?cdlenbitrg, liefe 1569 eine 3e' tun 9

au^gefeen über eine „wahrhaftige unb erfdtrötfliche ®efd)ithtc",

bie fid) am 24. 3ttni 1569 in Öfter jugetragen featte. Sl

heifet barin : 3m genannten Sorf ift ein gar böfeS ocr>

flud)teS SBeib getuefen , tueld)c$ allezeit mit gar grofean

f$lnd)en mtb Schwören non IDforgcnä an biä in bie UJacbt

feinein ®ott belcibigte. 'Sa bie gottioic Jrau hie« cmr

ijeitlang getrieben, hat fic fid} in ihren böfen glMK0 mit

Scib unb Seel bem Seufel ergeben, unb bafe fic fein ®igtn

fein wolle; er foüe nur fommen unb fic gefeferoinb holen

Sarauf hat wirtlich ber Seufel mit grofeeni ®efcbrei unb

S3rüllcn fie in bie £>öf)c unb um baS Sorf herum mit gar

grofeeni ®cfd)rci unb SBchflagen geführt unb enblid) non

cinanber in uicr Stüde jerriffen unb biete Stüde auf bie

oier Straften ju einem ®cbäd)tnife geroorjen. l£in jeber,

ber uorübergejogen ift, t)at folctjcö gefeiten unb ift barob

erfd)roden. — Ser £>oljfdiuitt ftcllt ben Senfel bar, wie er

baä 2Beib in bie Ipöhc führt; red)t4 mirft er bie ©ngewetbc

bcö SBeibcd auf bie mohlbefefite Safel becs Schultheifeeu,

mit bem ber Ißrcbigcr wot)l nid)t auf gutem Jufee lebte.
1

)

Safe bei foldtcm überfpannten Seufelöglaubeu bei

IpejcnWül)» bie au^fdirueifcnbftcn Orgien feiern fonnte,

ift leicht erflärlicfe, namentlich tueitn man baö bamalige bar*

barifefee ®erid)töuerfahren mit in iöctradjt jiel)t. ©obl

fanicu in üJfcdlcuburg fd)on uot ber Sfird)enfpaltung .'peren*

uerbrennungen uor. Süd) maren cö trof} bes Jpejcnhammcr*

unb ber §e£enbullc 3nnocenj VIII., auf bie man in neueftcr

$eit fo grofeeo ®emid)t legt, nur ganj ucrcmjelte ®rfd)ein

ungen. „CSntfdjicben überhanb aber nahmen bic tpqren

projeffc in SWctflcnburg juerft in ber jro eiten §älftc

1) 3at}rbüd)er XXII, 267.
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beS 16. 3 abrhu u ber tS.

1

) „©ßftematifdj betrieben mürben

fte erft feit bem 3cißre 1562, «18 bie in jenem 3aßre er=

laffene mecflenburgifche fßolijeiorbnung biefetben nicht bloS

feierlichft fanftionirtc, fonbern auef) anbefahl".*) ®S Reifet

nämlich in berfelben

:

„UnS fomnien Klagen toor, baß in unfern gürftentbümern

fnf) große Aergerniffe unb Dlißbräudje göttlichen SBortS burcf)

3aubcrn, »efebmöten unb teuflifdjeS 3öabrfagen jutragen,

baburd) unfere Untertbanen ju Abgötterei, Aberglauben unb

Sdjoben geführt roerben. $cmnacb orbnen unb moHen mir,

öa jemanb, mcS (StanbeS bev märe, fid} beS SBabrfageuS ober

anberer 3a »btrei befleißigen unb baöurcb ben Seuteu @d)nbcu

unb llnglücf jufügen mürbe, baß berfelbige mit bem geuer

geftraft roerben foll."
s
)

And) in ber fßolijciorbnung öon 1572 marb biefer

Sefeßl mit benfelben SBorten mieberbolt. „TDamit begannen

nun bie £ejenprojcffe planmäßig".4
) '.HcfonberS einige

Heine Sanbftäbte betbätigten bie fureßtbarfte fxfenucrfolgung.

Autß SRoftocf famen jat)lrcid)e gälte toor; im Sluguft unb

September 15S4 mürben t)*cr nicht roeniger als 17 gpejeti

unb ein 3au &frfr toerbrannt.5
)

Da# Unmefen nahm um fo mehr ju, als gelehrte üeute

cä oertbeibigten. Obfdjon bet SHoftocfer ißrofeffor ber

3xed)te 3. ®. ©öbelmann gegen bie^ejen milber gefinnt

mar, als manche feiner 3cil9 fnoffen, fo mar er boch ber

Anficht, „baß bie Cbrigfeit aud) nicht ben geringften ®rab

bes Aberglaubens ober ber £>e£crci uugeftraft taffen muffe,

unb baß man ben Abfall ooit ®ott unb bie burd) 3au i,frc '

oerurfachte 'Berleßuug beS 'Jtächften mit geuer unb ©djmert

1) ®lo edler, 3at)>'büd)cr XV, 137.

2) »oll 1, 295.

3) ©djröber II, 318.

4) Schnell 290.

b) »oll I, 286 ff.
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ftrafen fönite unb muffe".

1

) 'Siel rücffid)t«lofer al« ®öbe!

mann trat ber 3ftoftocfer '.jSrcbiger ®rt)fe gegen bie §ejtn

auf. 3n feiner Saienbibel *) u. 3. 1604 fcftilbert er au«

führlid) im 23. Kapitel „baö jauberifche SBefen ber teuf

lifcfjen lölafcbälge", ber Jpejen unb 30Ubmr - „Alle bicje

jaubcrifchen JMnge", fügt ®rpfc bei, „habe id), ber id]

wegen meine« Amte« oft mit uielen 3au bfr ' m,cn
, luenn Üf

jum ffcuer oerbammt waren unb gerichtet werben füllten,

t)abe umgeben muffen, jum 'Xtjeit uon biefen gehört. jum

Ubfii ciucf) uon 9Jid)tern unb ®cricht«fchreibern, weldje bie

Folter auwenbeten, glaubwiirbig erfahren." $ie ffolter,

bemerft ®njfe im 89. Kapitel, ift ba« legte unb befte äufeer

lidic Mittel, bie SBatjrtjeit ju erforichcn. 3Sot)l muffe man

bie goltcr umfiditig gebrauchen
;

namentlich fülle mau

e« bei Leuten, bie uon 9iatur fleinmüthig unb furchtfom

wären, bainit nidjt ju weit treiben. ®egen folche i'eutc

aber, bie uon fJfatur giftig, tjalöftarrtg unb freuelljaftig bä?

unb l)art wären, „fonberlidj gegen bie 3<>uberer unb ^»cfeir,

brauche man feine folche SRiicfficht ju nehmen. 3
)

Auf folche Autoritäten geftiigt , folterte unb brannte

man benn auch ununterbrochen weiter, unb uieücicht hängt

c« mit bent ISrfcheineit ber ©chrift ®n;fc'ö jufamnten, baß

1604 im ganjen Saube eine graufame fjiejcnuerfolgung

ftattfanb.

Mit ber Ueberl)aubnahmc ber fbejeupro^effe war eine

anberc fcljr bebcuflidje ©rfdjeinuug uerbunbeu: bie 3”
nähme ber Melancholie unb ber ©elbftmorbe.

'Saft in gan.i Seutfchlaub bie religiöfe Neuerung im 16. Jahr

hunbert eine 3unahmc ber ©elbftmorbe unb ber Melancholie

1) «oll I, 287.

2) i.'oieit iBibel. Aoflotf 1804. S?gl. über bie« öerf öiedjmann.

ÜRcdlenburgö altnicberjäd)fifd)e üitcratur. III, 7 ff.

3) Söotl I, 288 ff.

Digitized by Google



ber llroteftantifirung 'PtecfienburgS. 631

m ©einige gehabt l)at, rutrb burcf) zahlreiche 3c,,^ ll *ffe bar*

lethan.
1

)
Jiejelbc ©rfcheiitung tritt ttnS auch in 'Ufedlew

bürg entgegen 3m 3atjrc 1563 ueröffentlicfjte ber SRoftocfcr

fkebiger 3oad)itn Sdjröber eine Schrift, beren Xitel

idjon bejcidjncnb genug ift: „Xroft unb greube für bie er-

jdirocfenen unb traurigen ©ewiffett unb £>erjen ber frommen

Sbriftcn oon wegen ber borgehenben 3fichen beS jüngften

Jage#. . . 3tent Don Xraurigfeit, Angft unb Sangigfeit,

bamit niele Öeute in biefen lebten betrübten unb greulichen

3eiten hart befchwert unb augefodjten werben, baff fie fc^ier

oer^weifeln unb üerjagen, toie mau fiel) gegen bie tjalteu

foQ.“
2
j 3n biefer ©djrift, beren 3nt)alt wäljrenb ber

SlbDentäjcit 1562 auf ber Sfanjel oorgetragen Worben war,

erflärtc ©darüber unter anberm (81. 49)

:

„S3ie(e bube ich nun binnen 40 3af)ren, bicweil ich, un=

toürbig, bei bem Ätrcljenamt gewefeu bin, gelaunt, bie in fo

große Anfechtung beb leibigen JeufeW unb in jo große Jraurig=

feit unb süerjagung gefallen unb geratfjen finb, baß fie fid)

|aben felbft erwürgt, im SKaffer ertränft, mit SAcffern burd)

bie Sefile ju Job geftodjen ober fonft greulich umgebracht
"

finb Diele betrübte Jperjen", flagte einige 3n|re fpätcr

ein anberer Üloftocfcr fßrebiger, „ja biefen betrübten 3e>W"

soll Angft unb Jraurigfeit".3)

2öic anberöwo, fo Ifielt man auch in Ülcdlcnburg bie

llcberbaitbnahme beet Jrübfinnä für ein Anzeichen beö herein*

brechenbcn lebten ©eridfteS. 3um Säeweife r baß

ber jüngftc Jag „hart Dor ber Xljüre fei", erwähnt ber

SRojtocfcr Supcrinteubent Simon fßauli, nebft anbern

1) 'Sgl. meine jiuci Vlbbanblungeu über ben vcelbftmorb unb bie

3Jieland)olie im 16. 3 ft|rbunbert , in ber 5iJifjenjct)aftlicl)en

Beilage jur (Germania Ar. 1 Dom 1. Oftober 1896 unb Ar. 18

Doni 4. fjebruar 1897.

2) Sgl. 9Sied)mann II. 46 ff.

3) @rt)je, Söotbprebigten. 8 b.
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SBorboten, bie tucit uerbrcitcte ?fngft unb SBangigfeit, bie

bcfouberä barauö cntftetjf, „boft Diele burd) bcr Srtjrrr

©r^einf unb Difputiren irre gemacht merben, bafe fit nitbl

roiffen, maö fie glauben unb roelcbem fie beipflid)ten follcn /“<

finb uiele fromme Serben in unfern Äirdjen, toeldjra

fe^r bange t)ier«m ift, buff fie nid)t, Wie fie anjcigen, glauben

fönnen, als mofle ihnen ©ott guäbig fein unb fie gerfdjt

unb felig machen." 3 u^fm „Oerfd)mad)ten bie 9J?enfdjfii

öor f$urd)t ber Dinge, bie nod) fommen folicu. Denn bie*

meil fie febcn ben grofjen llcbclftanb in ber ©eit, io

immer üunimmt bei allen unb nod) ju grofeem Unglüd

mcitcr auöfieljt , fürsten fie fid) unb Derjd)mad)ten oor

fyurdjt, mo e$ ^inaud miQ unb mad nod) julefjt baraus

merben fönne".*)

Die fort unb fort miebertjolte Slnfünbigung be§ naben

©cltenbeS muffte bei ängftlidjen Seuteu bie SBaugigfeit nodi

oermebren. 3m engften 9lnfd)luffc an Sutber, »ben lebten

©liaS, fo oor bem jüngften Dag Dorbanben", mie ©rpie

ben Söittenberger teuerer nennt, 9
) roaren bie proteftantifd)cn

^frebiger DeutfdjlanbS baiin einig, baff ber jüngfteDag oor

ber Dbürc ftef)«*) »Daff ber jüngftc Dag nun balb not

ber Dbüre Dorbanben ift, baran jmcifelt fein gotte3fürd)tigcr

TOenftb", erflärte ©rtjfe i. 3. 1588. Sille 3c>^fn föen

erfüllt, indbefonbere fei and) „ber Hienfd) ber Sütibe uns

baö Äiub be$ SPerberbcnö, bas antid)riftifd)c iPapfttbum

geuugfam geoffenbaret." 3u *>em
i
f ' So^beit ber jebigfu

1) 3n 'Dlccflenburg luaren in ber jioeiten $älfte beä 16. 3<4r>

bunbert® tttreitigfeiten jiuijdieu ben -piebigern iortwäijtenb an

ber JageSorbnuitg. Sigl. 'Holl I, 227 ff-; ö- ÜeSfer, Än*

üJiedleuburgS Cergangenljeit. iRegeneburg 1880. ®. 63 jj.

2) ipanli, WuSjug auS ber ißoftiO. ®. 16 f.

3) ®ri)ie, £uftoria Slüter«. F 4a.

4) 34 t)abe hierüber au4 allen (Segeiibcn leutjdjlanbä eine Un

majje Don {jeugnifjen beifammen.
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^Bclt fo grofj, baf? fic ®otteS ®erid)t, „fonberlid) ben

jüngften lag" tjerabforbcrt. 9Bol)l gibt eS manche, bie

iolcfje ernfte ®ebaufen aus bem ©inne fchlagen
;

allein „gar

übel iiub iet)r unrecht tt)un biejenigen, bic ben jüngften Sag

ben fidjern Sßeltfiuberii lootjlfeil geben, inbem fie fpredjcn,

er werbe noch lange nicht fommen unb er fei noch nid)t fo

l'eljr nabe, als inan bauon fc^rcibt nnb prebigt. Ratten

wir, benfen unb fagcn fie, fo lange fo Diele rott)e ®ulben

unb weiße $ha lfr Ju jöt)len, wir wollten unS nicht reicher

loünfchen.“ „916er gerabe baS ift mit ein gewiffeS Stenn»

^eichen, bajj ber jüngftc j£ag halb erfolgen werbe".

1

)
„SBenit

ein ©laubiger", bemerttc ®rt)fe 1593 in einer Söibmung an

bie §erjoge üon iDtccflenburg
,

„nur ein wenig in ber

jeßigen SBelt umficht unb beren 3u ftflnb erwägt, jo fchlicfct

er barauS, baf? jefct bie allerleßte 3e * 4 ber SÖelt 8ar furj

oor bem jüngften $ag fein möchte".*)

jDraftijd)cr als ®rhfe fdjilbert ber fRoftocfer ©ufier»

intenbent a u l i baS £>erannahcn beS SöeltenbeS :

„@§ fcf)einet bie Sonne nicht mehr fo hell unb flar, wie

noch Dor wenigen fahren gefächen ift, fonbern nimmt ab, wie ein

alter SCRenfcf), welchem @eft<ht unb Kräfte Dergehen
;
baljer wir auch

feiten einen rechten warmen Sommer mehr fwben. ©S läßt

fich bie Sonne auch feiten fehen, fonbern micfelt fich in bie

SSolfen, auf baff fie, als ber 9Belt fürnejjmfte# 9luge, nicht

bürfe anfeheit bie ©oSljeit, fo auf ©rben gefcfjieht." „©S finb

auch faft ftetige Stegen, als weinte ber .jpimmel wegen ber

gegenwärtigen SöoSfjeit unb beS jufünftigen UnglücfS." ©S

tommen aufjerbem aHerhanb „wunbcrliclje Dinge" Dor. »98er

hat jemals gebacht, baß bic fiuft fo oft Doll geuer gewefcn

unb ber $imme( wie ein geuerofen gebrannt, wie nnn bic

nächften 3af)re her gefd)el)en ift, ju einer Steigung , bah ber

$err ©hriftuS jum jüngften @eüd)t fommen unb ben pimmel

1) @ r t) f e
, 'flotfjpre&igten. A3. A4.

2) @ r t) f e
,

£>iftoria SlüterS. ©ibmung.
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anjünben miß." Sßa§ ober nod) bebenflid)cr ift, „ber $imme!

fjat fid), wie bie Watl)ematici fdjreiben unb wiffen , ctlidjc

taufenb Weilen, wie ein altcS @ebäu, baS faßen muß, herunter

gelaffen unb fteßet fid), als werbe er balb in einen Jpaufer.

faßen.“ SieS aßeS beweife, „baß ber füngfte Sag ßarr cor

ber Sljüre ftelje." 3$or bem SBeltenbe werben aber noi

}cf)recflid)c Strafgerichte hereinbrechen. „SSeil unfere Seute

burd) bie oielen herrlichen fßrebigtrn, bie ihnen gefächen, nicht

aßein fid) nicht beffern, fonbern noch baju täglich fchlimmer

werben, fo müffen leiber
, ehe noch ber jiingfte Sag fontmen

wirb, fhtDere unb fc^recflic^e Strafen Seutfdjlanb unb anbere

ßänber treffen“.
1

)

®och genug ber DerjWeifelnbcn Sflagen unb ber büfteren

fßrophejciungeu! 2)aS Urtfjeil, welches jüngft ein proteftam-

ifcher tpiftorifer über ganj 35eutfd)tanb gefällt hat, trifft

auch für ÜJfecflenburg ju: „S)aS auSgel)enbe 16. 3ahrl)unbert

führte ein politifd) unb geiftig gebrochenes, fittlich Der-

wilbertcS
, bogmatifch uerfnöchertcS ®efd)lcd)t einer faft

beifpiellofcn 3erftörung entgegen".*)

3)r. 9t. ^JauluS.

1) ^äau li , 9(u8jug au<S ber 'ßoftiü. S. 15 ff. 833

2) gr. u. ©ejolb, (4)cfd)i<hte ber beutfeben 9ieformatiou. Sltriin

1890. ©. 872.
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^cr crfte öftcmid)ifd)c SÜern$tag.

9(u3 Otflerreid).

Sa« „oftcrrcictjifc^c Problem" bejehaftigt fort unb fort

berufene mib unberufene ©predjer unb ©d)reibcr faft noch

met»r außerhalb Oefterreid)S 'als innerhalb ber }chtuar$=gelben

pfähle. 3ebeö Sreiguiff roirb baljer jetjarf beobadjtet, baS

irgenbtoie geeignet erfcheint , Sicht über bic oenoorrenen

nationalen unb religiofen S3crhältniffe ju oerbreiten. Ißer*

bientermaßen roirb ju foldjen SUorfommniffen bie Sicrfammlung

oon etwa 400 fßrieftern auS allen Jfroulänbern gerechnet,

bie am 29. f&uguft in SBien jur iöeratljung über bie gegen*

toärtige Sage beS JfleruS abgehalten tourbc. SBürbe nicht

bie eigenartige 93erfammluug an fid) bie ©tiefe beö Söcobad)terS

ber auf fiel) sieben, fo müßte bie fortbauentbc ?luf*

regung in ber öffentlichen Meinung biefclben barauf lenfen.

3m SSiener „33aterlanb" befpract) noch am 20. ©eptember

ein Jhfilnehmer bie mannigfachen Urthcile über biefe Tagung.

Sie menig mit biefem befonnenen unb gebiegeuen Slrtifel bie

2)iScuffion barüber gefchloffen ift, jeigte bie Siebe beö

Sanonicuö ©chöpfleuthner oon ©t. ©tephan in ber „SReunion"

Pom 4. Cftober, loorüber bie „fReid)öpoft" unterm 6. Oft.

(.Dir. 230) ausführlich Bericht erftattete. Sluch bic SBorte

biefeö §errn, ber als einer ber tüd)tigften unb tl)ütigften

©eiftlichen oon SBien mohlöerbienten 3iuf befifct, laffen noch
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matlcf)e grage offen, bie flare Antwort erfjeifdjt. l£3 »er

eben uoHe unb reine Sßafjrfjeit, »a3 fo oft in biefer Ber

fammlung gefagt »urbe, baß ^auptfäc^lic^ bie 9iotfc ber

3?it beit Kleru3tag jufammengerufeit hQt - ©o lange nun

bte SRothftänbe nicht befeitigt »erben, bie auf biefer ^»riefter*

oerfammlung eine l'djarfe, jum X^eile ganj neue Beleuchtung

erhalten ^aben , »erben bie bort geäußerten ©ebanfnt

priüatim unb öffentlich, juftimmenb unb ablehnetib »fiter

erörtert »erben.

hierbei lommen aber nothwenbig bie gefeUfchaftlidjeit,

ftaatlidjen unb kirchlichen Berhältniffe Oefterretchä überhaupt

in ihrer ©runblage jur ©pradje. Seicht „eine SReuolution

in ber Kirche" ift bie ißriefter*Berfammlung Don Söien ge^

»efen, »ie ein öfterreicfjifcfjer TOinifter fich geäußert Ijabfn

foll; »of)l aber trug biefetbe einen eigenthümlichen

unb außer or ben tlidjen 'S^ara £ter, ber i^r burtb

ben Kampf gegen bie rcüolutionären (Slemente in Oefterreicb

aufgebrüeft worben ift. Sie ©tellung beS Klerus
tageS j um (Spif copate »ar eine eigentümliche, junt

jum 2t)eil fonberbare; ba3 Berpältniß be$ Ülerus
jum ©taate unb ben 5Re gierungöorganen trat in

greller Beleuchtung ju Sage; »ie oiel ber focialeSin-

flußberfatt)olifchen®eiftIichfeit auf bie oer

fcfjiebenen Klaffen ber öfterreidji fchen Beoöl
lerung ju »ünfd)en übrig läßt, aber auch toie unerfeßlidi

biefer Qrinfluß für baS öfterreichifche ©taatögebilbe ift. bai

ergab fid) aus ben Berhaublungen mit aller nur »ünfchenc-

wertl)ett Klarheit. Semnach läßt fich bie Bebeutung bei

erften öfterreiehifdjen KleruötagcsS nicht leicht überfd»ä§en

3n ber nachfolgcnben fritifchen Berichterftattuug wollen wir

bie angebeuteten einjelnen fünfte ctroaö ausführen unb io

einen Beitrag jur Beleuchtung „beS öfterreichifchen Problem?*

überhaupt liefern.

jeigte fich Har unb beutlich, baß fich bie ^Jricftcr--

fchaft OefterreichS bet ben bermaligen ernfteu Berhältmffen
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an ba$ 2Bort bed göttlichen £>eilanbe3 erinnerte ,Ut sint

unum', unb bafj fic fefttjattcnb am SBahlfpruche beä gegen«

wartigen DrägerS ber ^»aböburger Strone ,Viribus unitis,

fämpfen raill mit ©ott für ©laube, Staifer unb 58atcrlaub.

©3 brängte unb brängt bie fatljolifchen ißriefter OefterrcichS

pir ©inigfeit unb jum feften ßufammenbalt unb jroar uid)t

bloe* jur ©inigfeit untereinanber, roaä immer für einer Station

fie angehören, fonbertt auch jur ©int rächt mit ben

öifchöfen unb bem 58 ölte". — Diefc Säfte beS ®e=

ricf)terftatter3 für ba£ SBiener „ißaterlanb“ Dom 20 Sept.

(91r. 258) charatterifiren richtig bie 33crhanblungen beS Älernä«

tageä. Der 56erfamm(ung im ©an^en foroie ben einjelnen

5D tjcilue^mcrn mürbe nicht geringe^ Unrecht jugefiigt mcrbeu,

tocnn ihre tirchlichc Dreue ober ihr crnftcö priefterlichcS

^flichtbemufetfein in 3roe<fel gezogen mürbe. SBas inbcft

begrünbeten Slnfiofj bereitet l)at, fiub einzelne Stellen au«

bem erften Dheilc be$ SReferateS, womit ber üerbicnftooöc

9turoalt ber fatholifchen Sache, ißriilat Dr. Scfjeichcr, bie

33erhanbl ungen beä DageS eingeleitet hat. 3n biefem roenig

bidponirten erften Referate, baä „bie ibealc ©eite" beö

©egenftanbeö beleuchten jollte, finben fich unflare unb fort*

berbare ?leufterungen, bie allerbingö geeignet waren, einen

uugünftigen ©inbrurf hftborjurufen, unb rncldje bie Däterlidje

28amung mohl begriinben, bie ber ißapft in feiner Slntroort

auf ba$ £>ulbigungcstclcgramm beutlid) genug hat einfliehen

(affen.
1

) ©in gemiffer Daft fehlt jrijon in bcti ©iuleitungö«

morten, worin ber tfleruötag mit „ben 3»fammeugängen ber

9lpoftel in ben Actus npostolorum" unb ben 58ifd)ofd«

couferenjen fo jicmlid) auf eine Stufe geftellt wirb. 58iel

beffer unb richtiger hätte ber Unterfdjicb jroifchen ben auto

1) Spe autem nisus fore, ut clerus semper devotus ezistat atqtie

fortiter, suaviter aeque ac prudenter agat bis difficillimis

temporibus Beatissimus Pater toto ex corde iniploratam

apostolicain benedictiunem iinpertiri dignatus est.

47$ip»r.-.po!it «lattcr. CXXVIIl. 9. (1901.)
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ritatioen Veratl)ungen ber leljrenben Kirche unb ber 3“f«

menfutift Don priefterlirfjctt ÜJfitgliebern ber ^örenben Äird

bic firf) au« eigenem Slntriebe unter außergewöhnlichen 8
pitniffen jum Kleruetage Derfammelt ptten, betont wer»

follen. 3Man braucht ferner nicht an ber ©erootjnbeit fe

shocking-Utufe« ju leiben, um an bem Safje ber Sinleitir

Ulnftofj ju nehmen: „15« ift felbflDerftäublich, baß babei !

ben 3ufamnier,fönften berUlpoftel) nic^t allein gebetet wort

fein wirb, bafe ©ebanlenauötaufd) unb Verätzungen n

Hebungen ber grömmigfeit Dcrbunbcn geioefen finb". — 23

bie« allju felbfiDerftänblid) ift, brauchte c« nicht gefügt eil

wenigften« nid)t f o gefagt jii werben, gür ben Stlerusb

aber hätte fid) au« biefer ©elbftDerftänblid)feit eine ftärfi

Betonung be« übernatürlichen URomente« in ben flfämpi

unb öeiben ber Kirche ergeben foUen, bie bem ganzen ©
leituugöreferate aüjufehr feljlt. 3n ber herrlichen iHct

worin ber alte beutjehe Kampe Nicola 9tade unlängft

2>ortmunb bie neueften Angriffe auf bie Kirche mit befonbn

9fliidfid)t auf Oeftcrreid) jurüdgewiefen l)at, fomnit auch l

fchöne Stelle oor:

„ Sielleicht ift ber neue Kampf, ben bie ffietterjeichen u

Derfiinben, eine 9Rahnung, baff e« 3eit ift, wieber einm

©ewi f fe nSerf orfch«ng ju holten, ob wir alle noch *

Sahne treu geblieben finb, welche in fdjwerer aber ruhmreict

3eit nufere großen Sichrer, ein ffltatlincfrobt unb Äetteler. «r

Dorangetragen hoben, ob bic Jbeale noch nicht oerblaht ü

unb ob an ©teile be« 0pfermutf)e« , ber SelbftDerleugnn

unb ber 'ftriucipientreue nicht etwa alljuüiel Diplomatie u

nienfd)lid)e Schwachheit unb Berechnung getreten ift. — ©e»
wir inüffen auch bie mehr materiellen iUlittel, bie uit« $u ©ebi

ftehen, anwenben, um ba« 3*el i» erreichen, ba« utc« gelte

ift; wir hoben ba« SJtecht unb bie ^flicfjt, barauf ju bring

unb bafjin ju arbeiten, bah ben Äatholifen auf politifchem n

focialem ©ebiete biejenige Stellung eingeräumt werbe, au? 1

wir jo gut wie jeber aubrrc Ulufpruch hoben. (5? ift ei

©htenfadjc für uns, bau wir in SBijjeufchaft unb Ra
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infern Wann (teilen unb hinter nientanbem jurücffteljen — aber

>a bei m iiffen mir unS mo()( {juten, anjunefjmen
,

als ob biefe

Dinge ber alleinige ober auch nur beoorjugte ^küjftein für

>ie (9öttlid)feit
,

Söafjrheit uitb Eyiftenjfäfjigfeit beS fiatf)o(i=

iSnutS feien SBcntt baS ber gall märe, bann märe
tnfer©(aube fein göttlicher, fein übernatürlicher.

Bielleicht tätliche ich nt ich — ober mir mill eS fcheinen,

'aß auch < n nuferen 9t c
i
^ e n bie übernatürlichen

$aftoren ,ju menig in Söetracht gezogen roerbeu, als

>b bei unS bie 3al)l berer fich mehre, mdchc bie fRücfftänbigfeit

>ber 9?ichtriicfftänbigfeit ber fatholifchen findje nach bem IJJro

:eutfap ber iUillionärc, ^ßrofefforen, SaHbrätfje unb Winifter,

>ie mir aufjutoeifen hoben, ju beurtheilen afljuleicht uerfucht

inb. Siir unS muß baS SSort gelten: ,$)aS ©ine thun unb

>aS ?lnbere nicht laffen'. ,®et’ unb arbeit’, bann hilft @ott

llljeit'. Öeten mir, als ob baS @ebet nur allein

jelfett fönne, unb arbeiten mir, als ob baS ®ebet

gar nicht in bie 2Bagfd)ale fiele“.

2Bir weifen ben ©cbanfen ab, als ob £)err Prälat

Schcidjer bie übernatürlichen tfaftorcn, baS ®ebet, baS ge=

Emlbige Reiben, bie 'Jlfcefe überhaupt für feine fßcrfon nicht

geniigettb fc^ä^tc. Allein in feinem {Referate, baS allein

uns hier befchäftigt, fittb biefelben benn hoch ju furj ge=

fommen. ®er SHebner hat ben ‘tßricftcrn jtoar auch eine

Selbfterforfchung empfohlen unb eine reformatio in capite

et membris geroünfdjt. „
s2ßir inüffeu ibecll, rocnn mir bie

9loth ber ßeit heilen mollcn, mit unS ffjtirftern felbft yterft

anfangen". Seine bicSbczüglid)cu SBüniche hat $5r. Scheider

als „ben rictjtigen 5Rcformfatl)oliciSmuS" bezeichnet unb bicfeS

53ort „ein mit Unrecht übel attgefehencS" genannt. SUrber

in ber 9Bat)l bicfeS tfiJortcS nod) in ber ‘älubeutung bes

ftlegenftanbcS ber Reform ift iitbeft ber {Rebner glftdlich ge

mefen. Seine aufrid)tigften fSreuube, bie zu feiner iBer;

theibigung anfgctrctcu finb, h^en angegeben, mas ®r.-

Speicher mit bicfein Äufruf jur Selbftrcform hätte iagen

jollen, toaS er aber unter '-Beifeitelaffung ber übernatür=
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liehen gaftoren eben nidjt gefagt tjat. Die bereite ernwl

Debe bcS Eaitonicuä ©chöpfleuthner, bie ben 'Begriff „Def<

fatholiciSmuö" jurn ©egeuftanbe hotte, liefert uns bie

roeife für oorftetjenbe iBehanptung. 3ucrft hotte t»e 3

iemitifdsc ©orrefponbenj „Sluftria" einen entstellten Sn
ber ©chöpfleuthneriichen Debe gebracht, bie ben SRebner •

fdjroffen ©egner bc£ ftleruätageö ftempcltc. Die „Deiche»

(Dr. 229) hat unter ber richtigen SorauSjeßung, baß

fid) um eine ©ntftellung hauble, ben SBeridjt ber „9lufo

bejm. bie angeblichen SBorte beä GanonicuS ©djöpfleutH

gloffirt. 3U hen Porten, roonach ber Debner unter i

§inroeiö auf bie jofep^inifdje unb lutherische „SReform* I

©cheicher’fchen „DefonnfatholiciSmua“ abgemiefen hah™
I

madjt bie „DeichSpoft" bie Söemerfung: „SBie aber iw

mit ber Deformation be$ StleruS burd) ben hl- 3gnali

ben h<- »arl '-Borromäuö unb ben fei. Eanifiuä?" 3n fej

eigenen Berichtigung ber ?(uftria » Gorrefponbenj beftl

GanonicuS ©chöpfleuthner jur Dedjtfcrtigung beS Seheuh

fchen DeferateS bie Huffaffung ber . Deichspoft“.
J

arbeitete", lauten bie 2Borte ©d)öpfleuthner3, „auch

Jlieruö an feiner Deform unb machte barum Gfercitien.

@3 ift alfo ba3 SEBort Deform fein oerroerflidjcS Söort ; c

ba3 TBort Deform an §aupt unb ©liebem barf nicht furj

juriidgeroieien roerben." — 3U unferm größten öcbai

miiffen mir jeboch fagen, baß biefe Dcchtfertigung ,

Deformfatholiciämuö" bc3 ©cheicher’)d)en Deferatc3 le

nid)t rechtfertigt. ?lud) mir hätten fehnlid)ft geroünfeht,

ber Deferent auf bie reformatorifchen Gsrcrciticu be3 t^eilj

3gnatiu3 hingemiefeu hätte, um »in aller ’ijkiefter

roirfliche Siebe jum '-Berufe, £>eiterfeit beä ©eifte3 unb

friebenheit, rechten ©ruft unb ein Durchbrungenfein dou

objeftiuen Dotl)menbigfeit unb inneren 2Bahrt)Ctt ber 1

matifchen unb moralischen Ginridjtungen" herDorjurufen

ber Betrachtung de duobus vexillis, bie moljl ben £
punft best Sgnatianijchcn Gjercitiencurfcä bilben, rotrb
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crcitaiiten fchlieftlid) bie Sitte in bcn 'Utunb gelebt: ut

o reeipiar sub vexillo Christi domini nostri et primum

summa paupertatu spiritual) et si divinae maiestati

icuerit, et me eligere ac recipere voluerit, non minus

am in paupertate actuali
;
secundo in tolerandis oppro-

iis et iniuriis ad magis in illis Christum imitamlum

mmodo possim eas tolerare absque ullius peccato et

igustu suae divinae maiestatis. bicfe Sitte mit bett

rtathungen be$ Tageä über bcn fHechtöfchub nnb bie

iterietle 9Jotf)loge beä JfleruS in naher Sejirtping ftet)t,

b bafe ein unjufriebeneS ©riefterherj unter biefem vexillum

njrieben, ®eift unb Segcifterung mieberfinben fann, roirb

tn jugeben müffeti. ^>ier haben mir reformircnben ft'atf)o=

tSmuä, mie bie jmcibeutige ©fißbilbung „SReformfathos

ümug- fchliefjlich auch gebeutet werben fann. 1

) SlQein ju

tcm folchcn Sgnatianifchen bejm. chriftlichen unb fatholifchen

rieftergebet gibt buö fReferat beS Stleruätageö faum eine

»regung. $ie ßuhörer bcSfclben merben nielmehr ans

leitet bte fRothftänbe beö ©eelforgcfleruS außerhalb be$

jenen £erjen3 ^ti fuchen: 1) in bem „becibirt nicht enam

lifchen Scrhältnift non 'ilorgeietjten unb Untergebenen",

i« $u „einem Serhältnif? non ,§crr unb ffnccht, non ®cs

eter unb EWiniftranten" gemorbett fein foll
; 2) in bett

ütirern, „beiten man jrnar gehorcht, bie man aber nur

legcntlid) non Oratulationeircben liebt, bei loaften l)od)=

}ä§t unb in Slättcrn alä nicht erfc^ltch bezeichnet, melchc

((höfliche Subnention haben ober bereit Seiter fich für ben

»lor violascus ititcreffircn"
; 3) in .bem fünftlichen ?luf-

ippcln jufünftiger SMufterfanbibaten in ber Slbgcichloffcnhcit

1) Die SSiener „Xeutjcbe Leitung" oom 8. üftober ')lt. 10692 in

bem Ütrtifel
: ,,‘lMfgr. Sdjöpfleutbner gegen Ikälat Scbeicber*

rnadit lieb ireilid) über „bie emfaguiigeuoUe Slicetit“ luftig unb

befunbei bem Steferenten be$ ftleruotngeä eine <Sl)ntpatt)ie, bie

bemjelben bebenflid) borfominen mufj.
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ber Jfnabcnfcminnricn"; 4) in „bcr 3 llI1Qhme Don Älcftn

brübern unb SUofterfdjwcftern, welch Icftcre menigftene *

ncrfennbar non Dag jh Dag wachfen" ;
bie greube über bte

3unal)mc ift bcm ^Referenten eine hhPothetifche ; 5) tn „tnek

Vorgängern bc# heutigen Stleruß, bie ilire ?lufgabe «

miitlilid) genommen, fid) nor ber HKacht ju ro i berftanb?h

jurüefgejogen haben nnb bie, wenn fie fireng fein roollKi

grob unb l)crrid)füd)tig bcm gemeinen Volte gegeru?

waren".

T)icfc 91 nflagen, bie mir mit ben eigenen SBorten b

IRebncrß angeführt haben, waren nicht geeignet, bie Jbe

nehmer am Rlerußtag ju wahrem reformatorifchem Äs
unb Eifer anjufporneu. 3rof’fe^°b ,,c tonnten auch I

Verhältniffe in ben angeführten firc^lichcn Slnftaltcn tu

Einrichtungen $ur Spradje gebradit werben Steincsia!

aber burfte bicst in bcr gorm einer einfeitigen, ja ungerecht

Vefritteluug wie im genannten SReferate gefd)ct)cn. tRit

wirtliche ober angebliche SHängel bcr Er,ycl)ung#metbobe

ben Änabenfeminarien firtb angeführt worben, fonbern 1

Seminarien überhaupt finb mit wegwerfenben 91 u^brud

bctjanbclt worben. Da# ganj unmotioirte Vebauern über

:

3unahmc ber ftloftcrfraucu ftimmt auffallenb mit ber unfir

liehen unb leichtfinnigen ?(cußcrung beß befanitteu Veifaffc

bcss „fHciormfatholicißmus" überein, bie betielbc in fein«

Vnrijc „ftcufd)hcitßibeen" (S. 178) über bie t)l. Xbewl

fid) erlaubt l)at. Ein Dheil ber Dheilnchntcr beßflicrußtafl

hat feinen Unwillen über biefc Stellen beß ^Referate# u

bcm Vcrichteiftattcr beß „Vaterlanb“ alfo geäußert: .1

würbe wibcrfprod)en, Wicberholt wiberfprochen — bie Vend

haben eben nicht jebcs V?ort wiebergegeben. 3uöcm m

nicht jebe# Schweigen alß 3 1,Ü*mmiin 9 augefchen werbet

Ein anberer Dlinl bcr Veriammlung, für ben fid) ^rn

Sd)eid)cr in bicfcm DJefcrutc „in feiner ganjen ®röße geje

hat", ift in feiner SWrthobe ber bitteren Vcfrutelung s

Verhältmffeu, bie jum Xt) e 'f außerhalb feiner Eompctc
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liefen, nur beftärft roorben. 5lm bcuttic^ften jeigt fid) aber

ber Srrtoeg, auf beit fid) bie Sorte beS reformeifrigen Sic?

ferenten begeben l)aben, burri) einen SBergleid) beSfcIbcn mit

ben Dbaten eines roirflictjen ^Reformators beS öfterreid)i)d)en

StlcruS. Sin foldier ift foebett bargefteßt toorben in ber gc-

biegenen biftorijdjen Stiftung : „SRomait ©ebaftian 3ängcrlc,

fyurftbifdjof.üon ©eefau" 1771 - 1848.
') gürftbifdjof 3ön fl

er*e

fanb eine burd} ben SofephiniSmuS zerrüttete Diöcefe mit

einem fitt(icf) iKrabgefommeuen ©äfular- unb SHegularflcruS

oor. 9US er nact) unfäglidien Wfihen unb beftäitbigen Stümpfen

mit ber ©taatSomnipotenj feinen Ipirtcuftab nieberlegtc, loar

bic Diöcefe unb juerft ber StleruS umgeiuanbelt. 9US eines

brr erften Wittel feiner SReform toirb berichtet bie 'Berufung

uott ftreng obferoauten Äarmelitinen unb Siarmelitcn. lieber

bie ©infübrung ber lederen, bie 3ättgerle felbft oorgenommen

hatte, äufeert er firf) oertraulid) in einem ©djreibeu : „Seil

biefer Orben fel)r genau an ber religiöfen Obferuanj feftt)ält

unb contemplatio lebt, fo fprnrfi id) über ben Sertl) beS

befdtaulidien fiebrnS of)ue minbeften '.Rücfbalt ;
beim bic

Seit iniig nnffrn, bag otjne Webitation and) ber Sljrift

nicht uorroärtS fonunt, nieil unter ©ottesbienft innerlich

ift“. 3u eben biefent ©elfte hat in nuferen Dagen P. Sllbert

iR. Seife 0. Pr. im 5. SHaubc feiner Apologie zum Xtjcil

rcd)t jdjarfe Sorte über bie 'Jcotl)ioeitbigfcit berfRcform ber

Orbeuslcute gefdjriebcn unb babei aud) au beit Spifcopat

einfchncibenbe 'Sorte geridttet. Die uralte fatboltjdjc Dra=

bitton, roelcfje bicie bcibcu 'Jlefonnatoreu uertreten, fttctjt fel)r

ab von bem SReterate bes Sllerustages. (Sincu £iöbcpunft

in bem Sirfeu bes jiirftbifdjofs 3“»gcrlc bilbetc bic (£r>

rid)tung bes ÄiiabenfcininarS im 3al)re 1842. 3n bem bc*

geiftertcu ©chrcibett , baS er aus biefent 9lulaffc an feinen

MleruS richtete, fagt ber im ftainpjc erprobte, roelterfaljrene

1 ) ^umeift und) VlrdjiDalien bargeftcOt non S'r. 1’. '•Ö'jnijatiuö

5en per 0. S. B. ®raj. ctljria 1901.
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©cificäniamt u a.: „®enu 3t>r, (Sfjrluüvbigc Srübcr, bicfc

eruften SBat)rt)citcn, welche bic (Erfahrung bcr neueren 3fl!

mir jii oft beftätigt Ijat, unbefangen bei (Such erwäget, fo

werbet Stjr nidit bloö bic t)otje 2Bid)tigfcit bcr Stnabcn*

feiniuaricn jugeftetjen,. fonbern and) bebauern, baß bergleidjcu

9lnftalten nad) bem ©uitfchc uub '-Befehle bcr Jtirdje nidit

fd)on läugft unb überall gegriinbet finb".

Daß bic Vcrthcibigiingbe«* ungliicfUchen 2i?orteö „SRefonn

fattjoticiSmuä“ burdi Dr. Sd)eid)cr nicht gelungen ift, haben

foeben Dr. löuuiüUer^ „greie beutfd)C iölätter" bargetban, bic

fouft einer fKeform im ©c^eidjer’fdjcn Sinne ba$ Üöort rebcu

©ürben fomit bie Verl)anblungen bce Äleruötager

genau im Sinne bcr biöljer befprochencn fHcußerungen bec-

einlcitcnbcn fHcferateä uerlaufen fein, fo wäre bic fcbarji

iöcgeicbnung bcr Verfammlung alö „unflcrtfal" nicht gai

u nbegrünbel. SlUein abgeichcn baiwn, baß bic ermähnten

?leu|crtiiigeu auf mannigfachcH ©iberfprud) fließen, trugen

bic Vcfprcdiungcn bcr Verfammcltcn jum ^weefe, einen ge

nügenben fHecbtsifchiifj für ben Stleruö gu begrüubeu. bei

£o«s uon fKom -- Bewegung mirffam jii begegnen unb bn

matetielle üage bcö ülcruS ju uerbeffern, tm ©angen einen

miirbigen tlljarofter. Die hierauf bcjiiglidjcn auögcgeichttctcn

Slcußcriiiigcu beö '.Referenten, bic mir nuten noch gu ermähnen

haben, foimtcn and) nur allgemeine giiftimtnuHg finben

tsin .§auptpurtft inbeß, ben mir beS ©eiteren itiä 'flog,

gu faffeu haben, ift bie Stellung betf SUeriti>tage$ juiu

S p i i c o p a t c.

Vorbereitet im meiteren Sinne mar bie Verfammlung

burd) bie lobenenucrtljen freien Dcfauatä* uub ^jaftora!

(Soujcreugeu, bie in ber leßten $eit in ücrfd)iebenen Diöceicn

ui Hebung grfommen finb. Daß joldje freuubfdjaftlid

.

3ufammenfünftc gum coiifiiiuriicllrn ©cbanfciiaustaufch übet

genteiuiamc öeiben unb Pflichten an uub für fich feinet

fpecielleii (itlaubuiß bcbuijcii, infoferm nicht fidjiu Pflichten
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ruic bie bcr SRefibenj bamit in SBiberfptud) gerathcn, bürfte

imbcbcnflich jujugeben fein, gafft man ben Stlerußtag alß

eine foldjc freie ßonfercnj in erweiterter Jon*1 auf# fo fann

bic größere 3Q t)I bcr Serfammelten allein feineßroegß bie

9iotl)tnenbigfeit einer bifd)öflid)cn Serfamtnlung mit fiel)

bringen. Seiber hat cß Prälat ©d)cid)er uerfäumt, mir bereite

beruorgehoben würbe, biefen eigentl)ümlid)en ßharafter bcr

Seriammluug unb ihren Hiiterfc^ieb gegenüber ben autoru

tatiucu firdjlichcu 3ufammcnfünften jn betonen. Allein auch

unter biefer Soraußfcßung ließen cß bic 3lrt ber Serufung

burd} ein eigenß baju beftimmteß Soniitee, bic 28id)tigfeit

ber Uoraußbeftimmten Scratl)ungßgegenftänbc, baß öffentlidjc

Slnftreten in bcr Sicichßhauptftabt minbeftenß bringenb ge--

tatljen erfdjeinen, ben Crbinariuß oon 2Bien uor febem

weiteren Schritte uon bem Vorhaben in ftenntnifj jn fegen,

fei cß auch nur in bcr gorm einer Sitte um ben Segen baju.

‘Die oon ber „Sieidjßpoft" (oom 8. Dftober 'Jir. 281)

gebraditeu ©riinbe nehmen bcr llntcrlaffung biefer Sitte um

(Gutheißung ber Tagung nicht baß Sefrembliche. ©er (Gang

ber Scrhanblungen t)at aud) beutlid) eine beftimmte ©ifferenj

jtoifd)cu ben betreffeuben Siebucrn unb bem (Spifcopate bar»

gethan. ©ie Sdjeidjer’fchen ©orte über baß Scrl)ältnif)

jmifdjeu „oben unb unten, sperren unb Diiiüftranten", bie

alljufchr bie flcrifale (£t)rfurc^t juriidtreteu laffen, mögen

hierbei ganj außer Sctradjt bleiben.

Sowohl bezüglich beß uötl)igen Sicdjtßfchußcß wie ber

Sefämpfung Oer üoß uon Siom» Bewegung jeigteu bie Sieben

eine getuiffe Unjufricbcul)eit mit bem Jägern beß ßpifcopatcß

unb bemgemäß ein ©rängen ju größerer ßnergie.

.3« jeber ©iocefc muß ein Siechtßfdjupuerciu gegrünbet

luerbcu, unb über biefe ©iöcefaugriinbuugcu muß fid) baß

©ach beß ßentralocrbaubcß fpannen. SKit einer bloßen bifdjöf#

liehen ftäbtifdjcu Ipintcrftübelconferenj ift unß nid)t geholfen.

SScnn cß nicht weiter fehlen würbe . fo Lpeltte unß niemanb fo

zahlreich hier jufaminengcbracht".
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'3Dicfc SSorfe bcö ciicrc^ifdjcn fßfurrcrg Ipartninnn an«

Vorarlberg beftätigcn obige 28nhruehnumg boct) motjl ohne

jebcit Sommentar. Sin Dheilnehmer au« Drieft berichtete

über bie ©rünbung eiltet ^riefteruerei n#, ber ben Vamcn

beö 1)1. ffJauluä trögt 1111b ben 5Rect)tsid)ii$ ber Bricfter bc«

Äfüftenlaiibeö anflrebt.

„SSMr l)nben", fagte ber Vebner, „um bie Bewilligung

jur ©rünbung be$ Vereint ju fjobeu, bie Statuten an äße

Bif4ofe be£ ßiiftenlanbcö gefcbirft. 9iad)bcm unS aber feine

Antwort jugefommen ift, fo haben mir geglaubt, ba| bie Herren

bamit jufrieben fiub."

Durchweg jeigen ftdj bie Vebner bei ber Berfammlung

bemüht, bie ©tjrfurdjt gegen bie Autorität ju mähren; gleich

loobl fiub e$ hark SBorte, bie ber Pfarrer oon Aspern jur

Begriinbnng ber 9iotl)roenbigfeit ber Selbfthilfc oorbrachte:

„34 habe in einer Leitung gelefeu, bajj auf einer Bar=

ftabtbü()ne ein Dljeaterftücf aufgeführt tourbe, worin ein Dffijier

eine etma§ jmeifelljafte Volle fpielt. Da3 Sfriegäminifterinm

hat fofort bie 9lbfteUung ber Sache ueraulajjt. ©inb benn nur

©celforgcr nicht auch fobiel merth wie bie Offiziere ? 34 bin

511 bem ©ebanfen gefommen, bafe mir eine Deputation jum

Suftijminifter fehiefen fallen. . . . 9Bir füllten an bie Crbinarirn

hcrantreten, ba§ fic baS ©erichtigungSPerfahren oon felber cim

leiten, weil fic nufere Briefterehrc f4üf)en müffen. Die Crb»

uarien t()uu ba§ aber nicht. ©S ift überhaupt nicht einmal

conftatirt, baff eine folchc Berichtigung als bie einer offentlicheii

Behörbe angefeljen werben würbe. 34 bin jum Bfitbruber

Dr. ©. gegangen; mir haben Statuten aubgearbeitet unb bie=

felben an bie Bifchofbconfereuj gefetjieft; ba liegen fie nodj.

34 erlaube mir unabhängig 00m Ve4t$f4ubbereiu eine Ve-

folutiou 51t beantragen, bat)in geheub, baff im Stamm bei-

filerubtageä an bie h ü h e Vegicrung, befonberö an ba? ^ufti;

miniftcrium herangetreten wirb, baft mir unterftüpr werben.
*

Diefelbc Klage ließ ein ®rajer Pfarrer in feine Sdp!

berung ber unglaublichen Bejörbcruug ber i*ocs oon Vom

Bewegung burch ben Stabtratl) poh ©raj einflicBen.
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„Do foöcn mir bod)", ruft er and, „Pemebur fc^affcn

fönnen; »ielleidjt fönnte ber fflerudtag baS richtige ©ort

finben, an ber rechten ©teile biefe Silage Uorpbriugcn. ©it

in @ra$ hoben vergeben« brei Petitionen ad episcopum ge=

rietet. Wan bat und miinblid) f)ic unb ba gejagt, cd gefcbiebt

bad 9iötbige
;

ber Cfpifcopat in ©ien bat fict) an bad Willi

fterium gemenbet, unb nadjbem ber ©iencr Gpijcopat beim

Winifterium iiirf)t§ Dcrmod)te, I) fl * unfer episcopus gejagt: ©o
lann icf) auch uid)t$ t()nn. ©ir miifjen nad) oben h»n Sfemebur

jcbafjen
;
mir finb fd)oit mobil, aber oben ift nur ein lieblidjed

Säufeln“.

<Jd ift rootjt flar, baß Die öfterreidjifdjen Öifdjöfe p
joldjcu ?leußerungen nicht rocrbcu jcfjroeigen fönnen. Die

bloße Senbnng Don Singabeu unb Porftellungen an bad

Winifterium fann unmöglich ald geniigenb aitgefeijeu merben.

Jlachbcm ber Winifter u. Slörbcr bie l)od)uerrätl)erijchc unb

fird)cnfeinblid)eSBemegung öjjentUd) mit ucrleßenbcr®leid)=

giltigfeit alb ungejiihrlid) h'ngeftellt hatte, obgleid) bie ®cfal)r

noch mehr für ben '-Beftaub bed ffieiched ald für bie Jfirche

mit £>änben p greifen ift, fönnen bie ©ijehöfe fiel) jctjmcrlid)

Don einem öffentlichen Sluftreten nach oben Ijtit unb gegenüber

bem Polte bidpenfiren.

5iad) ben obigen Wittheilungen aber erflärt fid) ba«

im SBiener „Patcrlanb" ('Jtr. 258) oeröffentlicfjtc llrtheil bes

täglich bed Älerudtagcd: „l£d fid) läßt nid)t leugnen, baß bad

Sd)meigeu bed lipiifopatd gegenüber bem o. Slörbcrfd)cn

©orte «om 3. 3uni mit bap beigetragen hot, einer folcheu

unberufenen Perjammluitg bie ©ege p bereiten." ?lnbercr=

jeitd bleibt p bebenfen, mad auf bcin SUcrudtage menig

ober gar nicht ermähnt morben ift, baß bie jd)joicrigc Page

ber Pifd)öfe unb ißrc ©djntte pr '-Beteiligung ber Hebel-

jiäiibe ber Oeffentlidjlcit fid) großentl)eild entwichen unb ihr

eutjogen bleiben tnüffen. Daß fud)lid)crjeitd gegenüber ber

fiod uon jHonis®cmegung alle möglichen unb geeigneten Waß*

regeln getroffen morben jeien, mirb jd)merlid) behauptet
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merbcn tonnen. (Sin 91 f t i onS« So mi t ec in jcbcr Diöcrff

mar unb ift eine Siottjioenbigfeit, baS für Belehrung bc*

5>olfe3 burcf) öffentliche Borträge überall bort forgt, wo bie

2lpoftaten ihre ^J'^ätigfeit entfalten. Iler SecliorgcdiMcru*

fann auf bcr Stanjel allein unmöglich bie aufgc^ioungene

HJolemif leiften. Bon einer iluSuüßung bcr ©elcgenhcit $ur

pofitioen 9lrbeit ift biöfjer adjumenig ju inerten geroefen

Hoffentlich gelingt cS bem oereinten Sptffopate, mit 9luS;

fcheibung alles Bebenf liehen bie gefunben ©ebanfeu bet

Sllerustages in 2haten umjufefceu. —

35er buntelfte Schatten fällt jeboch burch bie Srörter

uiigcii beS StleruStagcS auf bie öftevreirfjifchen Staatsorgane

unb bie Bcamtcnmelt. 3)ie 'Vertreter beS ÄlcruS aus allen

Stronlänbern flogen über bie unglaublichen rohen Beleibig=

utigeii, rocldjcn bie ißriefter fid) auSgcfeht fcljen, unb über

ben 'Mangel an Sdjufc, ben fie als Staatsbürger hiergegen

feitenS bcr staatlichen Organe genießen. 3m 3ufQtnmf,I ‘

hange hiermit fteht bie birefte ober inbirefte Beförbcrung

bcr 2oS oou IRonrBemegung unb beS „BriidenfchlageiK-

nad) 35cutfchlanb“ burch bie f- f- Beamten. 9teu allerbings

ift biefeS Älagelieb nid)t. 9lm lautefteu mürben mohl bic

fehmer geprüften öfterreichifchen Bifdjöfe basfelbe fingen

fönnen, men n nid)t bie Hoffnung, burch gcbulbigeS Srtragen

unb id)oncnbe Bad)ficht mehr ju erreichen , fie baoon

abhalten mürbe.

35ie öffentliche Berbrennung beS Hirtenbriefes beS gürft-

bifdjofS oou Brijett fcitcnS ber „Scherer" teilte, bie fog-

Brotcftoerfammluugeii gegen bie Sfatholifcntage oou 2eir

nterif unb Olmiih haben in füngfter $eit ber ftaunenben

Bklt gezeigt, roaS im „fatholifchcn" Ocftcrrcid) möglich ift.

$er berechtigten 9fotl)mehr in biefer Begehung hot bann

and) B'älat 3)r. Schcid)er in feinem IRcferate herrliche unb

fräftige 9i$ortc geliehen, bie mohlthuenb oou beu früher er-

mähnten 9leuBeruugen abftecheit. ©anj ernergifch ift ba
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iRebner f)ier fiir bk 9ied)te ber Kirche eingetreten, wo« bic

„Jreteu bfuticijen ©lätter“ leibcr ju wenig 6el)crjigt f)n6en.

3ür Cefterreicfe wenigften« bat Dr. ©umüHer oon bcn

Seuten wenig ober nichts ,$u fürchten, bie „mehr oon bcn

Siechten ber Kirche al« ben ©flidjten ber ^Religion ju wiffen

scheinen." Die fonft fo watfere „fReidjSpoft" ('Jir. 231) hätte

gerabc bieten Slrtifel nicht jum Slnlafe einer (Empfehlung

Der „freien bcntjchen ©lätter" nehmen füllen
,
ba fie bod)

iehr wohl weife, bafe in Defterreid) bie ©flicfeten ber fReligion

ber jag. Snteüigenj unb inSbefonbere ben heberen Staat«*

beamten beö^alli fo unbefannt ftub, weil biefelben grofeeit-

tljeilS oon ben ^Rechten ber Kirche wenig wiffen ober nicht«

roiffen wollen.

„,3wei anftheinenbe 28ibcrfprii<he", fo hat Dr. Speicher

richtig bie ©efcferänfung ber ©echte ber Kirche gefcfplbcrt, „be>

trachte ich ol8 ben §öhepunft ber feinblichen ©eftrebnngcn.

Xie erfte ift bie $hat
f
ache, bafe ber Staat, bie weltliche ©e =

hörbe, in ber unbeftrittenen Sage ift, in unferer Kirche niete

hmwrragenbe , bejiehungSweife materiell beffere Stellen mit

Den Scannern iljreS ©ertrauenS jn beferen, bafe fle weiter bie

Wiener ber Kircfee inSgefammt im ftaatlichen ^ntereffe ju oft

feht jeitraubenben unb müheoollen Dienften heianjjieht, bafe

fie aber oon Selbftjchnp unb ©elbftänbigleit ber Kirche bann

rebet, wenn ütheiften unb Slntichriften bcn praftifd)en ©erfuch

machen, firchliche ©erfonen im ,Sfotl)e ju begraben. DaS
jroeite contradictum

,
ba§ bie Sogif ber 3e *t oerträgt, befteht

Darin, bafe man ©ewiffenSfreihcit, 3rei()cit ber Uebcr£euguug

für 3uben unb Jpeiben proflamirt, beibes aber üerleuguet,

roenn baS fatholifche ©efenntnife in 3rage fommt. $u ben

unbegreiflichen Xhatfac^en gehört auch bie, bafe jebe« ©rafticiren

in retigiöfer 0e$iel)ung KlerifaliSmuS genannt unb als foldjer

»erfjöhnt unb oerfolgt wirb."

3n bem jweiten , Durchweg gelungenen Dtjcilc feine«

Referate« über bie materielle Sage beS öfterreichifdjen ftleruS

hot Dr. Sdjeicf)er bie llngerechtigfeitcn beS Staates unb

bie ©ertefcuugen beS ius canonicum jiffernmäfeig beleuchtet.
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Sfnrj unb bütibig ift hiermit bie Sage ber fatbolifdjen £ird)e

in Oefterreid) gefd)ilbert. ©ie famofe Srflärung bc«s 9D?inifter*

präfibenten ©r. o. Äörber, bie beu 3. 3uni 1901 Bereinigt

bat, ift bie beuttidjfte SPeftätigung biefer SBorte. Sie ftctjt

freilich im auffaUenbften ®egenfajje ju ben mannhaften, edjten

£mb8burger-2Borten ,
bie ber SCbronfotgcr f?ranj f$erbinan?

bei ber Uebernabme be8 ^roteftorateS be3 „Äatbolifcbcn

©d)ulDerein$" fprad). beute ift bie Kachricht noeb

nirfjt mibertufen, baff ©r. ü. Jförber ben 5RabitalsT)eiitfcben

freie 4?anb für ihren „organifirtcn SanbeS* unb §ocb»erratt)“,

roie ©r. Sueger bie „üoö uon 5Rom=i8croegung" in ctnrr

öffentlichen 58erfammlung oom 3 Oftober genannt bar.

gelaffen b«t. ©cmgemäft bcljanbcln auch bie f. f. Staats

beamten bie SlbfaUöbeftrebungett. 9Iuf bern fllerustage ift

baö hoppelte fD?aj}, roomit bie öfterreic^ifc^e Scamtenjcbatt

biircbfdjnittlicb bie Strömung gegen Korn einerfeitö, bie 3.1er

tbeibigung ber Sfircbe anbererfeitS bebanbelt, biircb 93eijpielc

beleuchtet morben. Sin SBeridjterftatter melbete:

„'©er Stabtrnth bou @raj ift, fobalb jcntaub mit einet

3lu&tritt3ertlärung fommt, Doll Soulanceii; ein Käme nub

einige ©aten ohne ©ofumente finb oöllig genügenb, roenn

Serf babintcr fteeft. Sobalb fein Karne unterfd)riebrn ift,

ift bie Soulance ooit Seiten bc>3 StabtratheS fertig. iSit

ift e§ in 32 giiflen oorgefommen, ba| ich ©aten richtig fteflen

muhte. bn be mich energifeh an ben Stabtrath gemenbet.

bah redjtenö gejehehen folfe. Gr§ mürbe mir auch einigemal

s
Jtecf)t gegeben, aber babei IjieS e8, bei ber ültenge non Heber

triften tonne mau nicht alles fo genau nehmen, fjert hat

fchon gebruefte gormnlare unb legt bie Sachen oor. 28eim ein

umgefebrter Soll ^Sonberfiou) oortommt, bann mirb bei ber

Sßehörbe gleich gejagt: 2BaS fällt 3hnen beim ein? Sic finb

ja bi3 jefjt gemiffermafjen auf ber £>i)(je ber 3eit geftanben

,

Sie fehen ja bie Strömung gegen 9tom."

©er in biefem 33crid)tc genannte $erf ift ein ehemaliger

granjiöfauer, ber um l)civatl)cn ju föntten, in ®ra$ jum
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^ItfatholiciSmuS Qpoftafirte. Die oott iljm gefcf)loffene

(Stje mußte frcilid) nach öfterreid)iid)cm tScfeße für ungiftig

erflärt loerbett. 23or feinem ülbfalle hat biefer Wann nichts

gettjan, toaS irgenbtoie bie Nufmerfiamfeit oerbient ober auf

fief) gezogen hätte. 92ad) feinem Abfälle tourbe er feitenS

ber tonangebenben Snteüigeus in ©teiermarf roie eine Autorität

befyaubclt. Der ©tablratt) oon Seoben [teilte it)m fofort

ben ^iatbljauefaal sur Abhaltung eine« aftfattjolifdjen

CüotteSbienfteS sur ^Jerfügurtfl.

1

) DaS hoppelte Waß ber

öfterreic^ifdjen ©taatSanloälte unb Senfurbeamten fällt nod)

mehr in bie klugen. 2luf ber Dlntiißer fßroteftoerfammlung

burfte ber fanatifrf)e Dr. Uifenfolb Uinrichtuitgen unb ®c-

bräudic ber fatholifchen Jfirc^e öffentlich gemeinem ©pottc

preisgeben, ohne baß ein ©taatSanroalt ein SBort fagte.

3arte nnb peinliche Söachfanifeit bagegeu toanbte ber

(Senfurbeamte auf, als ber SKebemptorift P. £>amerle bie

^Bemühungen beS reicfjsbeutfdjen proteftantifc^en ißaftorS

'-Bräunlich um bie 2lbfaÜSberoegung in ©teiermarf in einer

iBrofdjüre beleuchtete.*) Seßtere burfte nur nach UonfiSfation

einiger ©teilen meiter oerbreitet roerben, toorin ber 3uftanb

beS ^roteftantiSmuS uad) öffentlich befaunten Dh fl t £

fadjen gefdjilbcrt toirb. US lohnt fid). bie confiScirten

©teilen felbft fenneit ju lernen. Die erfte baoon unter bem

©ticfjtoort : „Uoaugelifcher '-BolfSbetrug" lautete
:
„US foinnit

aber noch beffer. ?8urbe bod) gelehrt, ber ißaftor biirfc

beit Uib auf bas apoftolijche UHaubeuSbeteuntniß ablegeu

unb eine ffkebiger« ober '^aftorenftelle übernehmen
,

toenn

1)
s
ligl. auä ber Sammlung jeilgemäijer 'JSrofdjitreit

, ineldje bie

.Styria* in ®raj (jerauägibt, Sr. 7: „$er abgetrumpfte §err

tSerf ober 'SnS ift ber S(ttatt)olici$mu3?* unb Sr. 8: „gert

unb bie Arbeiter.“ 1901.

2) Ser neue Sion Quijote unb befielt Knappe Sandjo ‘ßanja

Sr. 9 ber „Sammlung jeitgetnäfier 'Broftbüren''. ®ra$, Styria.

1901.
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er aud) nirf)t mehr an ben 3nf)alt beweiben glaube. 3a

man lönne felbft noch bem cbriftgläubigen ©olle bie d)rifb

licken SBa^rtjeiten prebigen, wenn inan aud) bcn ©lauben

an biefelben ganj aufgegeben habe. Kann bie Heuchelei

roeiter getrieben werben?" — ?ln einer jweiteit Stelle Ijattr

ber ©erfaffer ben ©rief aufgenommen, ben mehrere fädjitfdx

fßaftoren unterm 28. ftuguft 1869 an ben ©ifcbof Martin

Bon fßaberborn gerichtet batten. Slu« biefem wortgetreuen

©riefe bat bie öfterreidjifebe Genfur bie Sdjilberung ©erlin«
in religiöfer Schiebung gcftricben. Der Staatsanwalt bat ^

biefe GonfiSfation beftätigt. @ö ftel)t alfo urfunblicb feft, (

baff öfterrei<bifd)e ©eatnte Dbatfadjen, bie für beit ifiroteftan

tiSmii« uitb für bie Stabt ©erlin belaftenb finb, in Cefter-

rcicb nicht befannt werben laffeu, wäbrenb SBiener ßeitungen

bie febmu^igften Srbicbtungen, worin Alaifer 3ofepb II. al« <

gemeiner Schürjenjäger gefebilbert wirb., unbeanftaubet in <

geuilleton« üerbreiten bürfen, bie allein oom fittcnpolijeit
1

lieben Stanbpunfte au« confiScirt werben mufften ')

2i$enn tjiernadj Semanb uou einer weituerbrei toten

Decabeuj be« öftcrreid)ifcbeu ©eamtenftanbe« in religiöfer

unb patriotifeber ©ejieljung rebet, fo wirb er nicht ber ©er

leuntbung befcbulbigt werben föitnen. Kein Kenner ber

öfterreidjifeben ©erbältniffe wirb in Slbrebe ftellett, bub üon

ben afabemifcb gebilbeten ©eantten Ocfterreicb« bäehftertv

5 fßrojent ihre religiöfcn Pflichten, welche bie Kirche forbert,

erfüllen, unb baff treue Äatholifen, bie ihr Gbriiientbum

betl)ätigen, unter beit öfterrcicbifdjen ©eamten ebrenoolle

?lu«nal)mcit finb. Die „Oftbeutfdjc Slunbfcbüu" bat forben

mit grober ßaaerfiebt behauptet, bab uiele ©eamtc auf bie

Stuitbc be« ?lbfalle« harren, unb hiermit hat ba« StbfaU«

orgau auSnahmSweife einmal bie 2Bat)rbeit gefproeben. Es

1) üfrfll. „Slfididpuft" 'J1 r. 226 über bei« SHotnan bei illuiturtri;

„gjlrablnlt“: „Waijer 3ofeptj# lejjte Siebe.“
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t bafjer ein traurige« aber bebenfenSmertlje« 3Sort ber

Salzburger „Äatbolifdjen Stirchen Leitung" »om 4. Oftober

901 (9?r. 78): „Oefterreid) gebt an brr Sturjfid)tigfeit, ®uts

iiitfjigfeit unb Unfäbigfeit feiner Staatsmänner zu ®runbe.

?err o. Sörber ift ber SppuS beS Staatmanne«, mie er nicht

ein foll.“

S)iefe ®erl)ältniffe muffen beriicffid)tigt merben, um eine

,en)iffe ®ered)tigung be« SfleruStageS unb bie Sebeutung

leSfelben ju »erflehen. @3 mar ein Sag ber fJfotbmcbr,

>er fidj für feine ^Berechtigung auf ben Staifer Pyran j 3ofepb I.

elbft berufen fann. 9tn ber ®erfamtnlung betbeiligte fid)

met) ber ßooperator Sr. Ätflnjer »on Sluffig, ju bem ber

ftaifer in fßrag bie SBorte gefprodjen bat: „®3 ift f d) redlich,

nie man unferc fntbolifdje S¥ i r ch c »erfolgt,

aber man mufobagegen fämpfen". 9113 ber fRebner

ötefe SBorte jugleid) mit ber namhaften Spenbe be« StaiferS

für ben Stirchenbau in üluffig mittljeiltc, erfcbaUten bie bc=

geiftertften Hochrufe, bie in ber ®erfammlung gehört morben

finb. SBiSljer bat für »iele geiftlidjc Herren in Oefterreid)

auch an maßgebcnbeit Steden nicht ber 'Jöabüpruch „Wan

muh fämpfen“ gegolten, fonberit „Triebe um jeben ^reiS".

Sie Silagen, bie auf bem StleruStage über ju große Säffigfeit

be« StleruS gegenüber ben Reinheit ber Äirdjc unb bcö

fHeidjeS, fomie über ben Optimismus bei ®eurtt)eiluug ber

^os non 9lom«®eroegung gehört mürben, maren nur ju be=

grünbet. 3mmer nod) glaubten manche göhrcr >m Stampfe,

eS fönne ein ®rud) mit bem CiberaliStnuS »ermieben merben,

uon bem bie öftcrreichifdjefRcgierung burdjfäuert ift. £>offcntlid)

bat ber SlleruStag biefern (Stauben ein t£nbc gemacht.

Sie gefdjilberte Stellung ber ftaatlidjeu ®ureaufratie in

Oefterreid) gegen ben StleruS, bie unter ber WaSfe offizieller

S>öflid)feit mehr nod) als offen bie firrfjlictjeu unb religiöfeit

3ntereffen fd)äbigt, ift ein altes Srbtbdl. 3n ber bereits

ermähnten neuen ®iograpl)ic beS ffürftbifchofS Vornan ßöugcrle

giflor ’Bolit Sl.ultt UXXVI 1I ». (190I) 4«
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»on Secfau liefert ba« Sfapitel: „flkrtheibigung ber firthlichen

©erechtfame" ben Scljlüffel jum ikrftänbniß für oiele 3$or

fommniffe ber ©egenmart. 3nbefe genügen biefe Heber»

lieferungen be« 3ofepl)ini«mu« itidjt, um bie heutige ant;»

irdjltdje Strömung in Oefterreicf) ju begreifen , mo»on Die

Sntcüigenj überhaupt ergriffen ift. Vielmehr muß bie §aupt

fcßulb Ijierüon ben Scfjulucrhältniffen Oeftcrreicf)« jugefdjrtebeit

roerben, ma« jwar fdjon oft unb laut genug auch »on Seiten

ber öfterreicf)ifct)en iöifchöfe gefchetjen, am SBiener §ofe aber

immer noch nicht gehört ober in ©rmägung gejogen worben

ift. danach ift auch bie Stellung be« öfterreic^ifdjen Jileru?

ju ben gebilbeten greifen unb fein Sinfluß auf ba« SBolf.

in«befonbcre auch auf bie nationalen ®iffcrenjeu ju be

urteilen. 9luf betn JMeruötage l)at ber Sieferent Dr. ©chcicher

bejüglid) biefe« fßunfte« bie wahren ©orte gejprod)en: „2>ar

fattjolijdje fßriefterthum muß natürlichen SWachwud)« haben,

unb e« refrutirt fidj auch immer leicht au« einer gläubigen

f8olf«maffe, foroeit ber fßricfterftanb ein hochgeachteter ift.

£mt bie ®olf«maffe nicht mehr bie (Signung ber ©läubigfet:

bringt fie feine jungen 3beatiften mehr hetuor, achtet fit

ba« Gbriftentl)um gering, bann ftetjt e« fo, wie mir cf

gegenwärtig bcflagen". 9?icf)t geringe« Unrecht mar e« inbeß,

baß ber Referent im ^ufammcnl)ange mit biefen ^Sorten bic

ftnabenfeminarien al« entbehrliche „Surrogate“ für be:i

natürlichen Sffnchmuch« be« Jlleru« bejeichnete, anftatt bic

©rünbe anjugeben, warum bie Staat«ghmnafien, unb jroar

bic beutfchfprachigen an erfter Stelle, wenige ober feine San»

bibaten für ba« fßriefterthum liefern. Die Jfnabenjeminaricn

mürben jwar nicht im ©egenjah ju ben Staat«anftatten,

ionbern uielleicf)t im Slnjchluß an bicjelben mefentlich ebenfo

wünjehenöwerth fein wie heute, auch wenn bie ftaatlidjcn

©hmnafien ber 9D?el)rjahl nach nicht oon autnhriftlichem

©eiftc befeelt wären. 2Bät)reub in 3)eutjchlanb nod) immer

ein guter ^rocentfa^ ber Abiturienten bie fatholiichen ®pm
uafieu mit bem ©ntfehluffe Xh^ologie ju ftubiren »erläßt,
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oben bie interconfeffioneüen ©djulgefeße Oefterreicf)^ bie

Jiittelfcbulen ju Ulnftalteu geftaltet , auf bcncu fpftematifd)

er fat^olifdjc ©taube, ja bie rcligiöfe lleberjeugung über*

aupt untergraben roirb. 3u beu lehrreichen ?lrtifeln, rooriit

jjraitj ©tauraq „bie Sntroirfluug ber cbriftlidpfocialen'ißartei

mb bereu ipauSfciube" jn j,cr „fh'cidjSpoft“ (9ir. 221 ff.)

d)ilbcrt, fiitb bie Slfinirarbciten beS Unglaubens! unb ber geinbe

Det'terreichS neucrbingS in Sfiirje gefebilbert. 9tad) biefcit

iffenfunbigen Utjatfac^en roürbe bie ©djeiberoanb jroifeben

)cr fogen. öfterrei cf) i fd}en 3nteUigcnj nnb bem JtleruS attrfj

>ann beftefjen, roenn teuerer aus lauter apoftolifdjen 2)?ufter*

prieftern beftäitbe. 3a bie 9lnfeinbung berfelben luiirbc

oielleicbt noch toac^fen. $ie wolle SBafjrtjeit hat Prälat

Schriebet in beu Sßorten feines 9ieferateS geiproeben: „3)er

3lbfaüSgcift feiert feine Triumphe. Der tßriefter obcrOrbenS*

manu, ber feiner bcfchroorenen tßflidjt treu bleibt, fjeifjt

flcritaler Dummfopf unb fd)led)ter Sterl
;

roer jum Slpoftaten

geiunfen, roirb jum Sngel beS SidjteS uingemobelt 3)ie

Stlöfter guter S)iSciplin finb SBrutftätten ber ,Signori»'JJioral';

biejeitigen jebod), rodele ber3ubeupartei SBatjljutrciberbienfte

ju leiften fid) entfd)liefjen roiirbeu, fönneit potatores unb

fornicatores in Siebe umfangen, fie blieben luciferi, Sicht*

bringet bödjften SBertljeS*. 3öeil eS aber fo ift, fanit bie

futjfidjtigc 3Jiett)obe jener Dom reinften Sifer befeelten ®eift=

licken in Oefterreidj noch roeniger roic in $eutfdjlanb bie

richtige fein, bie foldje ©ebilbeteu burd) möglidjfte gurüd

ftcüung aller ernften religiöfen gorberungeu geroinneu unb

itjnen bureb Stofegger* unb ähnliche Suite nahetommen rooüen.

3)er großen SJtehrjahl ber ©ebilbeteu ijicrjulanbe fehlt leiber

ber uöthige Qrrnft, ber für bie 9teligion am roeuigften ent*

behrlicb ift. 2)ie aus beu 3 e *tcn ©laubeuS ererbte, cd)t

fatholif^e .^eiterfeit unb ®emütf)tichfeit beS SebcitS ift nad)

bem SSerlufte beS religiöfen SrnfteS in mehr ober minber

rohe ober feine ©enufjfucbt begenerirt. £>öd)ft lehrreich in

biefer S8ejiel)ung ift ber üergleid), ben ber 3)ireftor unb

4ö*
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<3 cfjulinfpeftor ^)anö Drunf au« ©raj, auf ©runb entd

©tubienreife burd) Deutfdjlanb, jmifd)en ben öfterreidhiiebei

unb beutfdjcn 33olföfc^ullet)rern gejogen hat.
1

) Der fein«

toeg« „flerifale" 93erfaffer, ber ba« aufrichtige ©trebcn :r<

funbet, bie öfterreidjifche Schule au« $aterlanb«liebe Deren

jubringen, fchreibt: „Sei ber öfterreichifchen Sehrerfthajt tjj

ba« 3utereffe für ißäbagogif im allgemeinen nicht in j<

hohem ©rabe üorhanben, al« e« ju roüufchen märe.

betoeifen junächft bie i8erf)anblungen ber SeljrcrDercine, n

beneit materielle fragen meift einen fe^r breiten fRaum cx>

nehmen, mährenb oon ipäbagogif jiemlid) feiten bie Sieb

ift" (©. 240). „©d)liefelich fei noch ermähnt, baß mir bc

Öehrerfchoft im allgemeinen genügfamer uorfam, al« bt

öfteaei^ifd)e, namentlich fpielt ber ©Port bort eini

oiel u n tergeorb n eter e fRolle al« in Defterreidj

?ltt ben beutfehen Sehrern ift mir aber auch eine gemiüi

©chwerfälligfeit, ein jähe« geft^alten am eilten aufgefaüen'

(©. 244). Diefe SEBorte finb oon ben ©ebilbetcn überhast

richtig, ©cfjtDerlich fann e« in einem Sanbe mehr beßörblid

genehmigte Vereine blo« jum 3mecfc ber Unterhaltung unJ

be« Vergnügen« geben al« in Oefterreid). Sind) bie So« sec

5Rom-93cmegung ift für bie meiften nur eine 9lrt ©port

9luch ber berebtefte ißrebiger ift biefen SRenfchen langweilig

jobalb er mit apoftolifchem @rnfte ©elbftüberminbung forber:

Daher foinmt e«, bajj fid) unter ben Daufenben, roclchc bet

©turnt ber So« Don SRorn-Semegung längftoerborrten iHeftcn

gleich Dom SSaume ber Sfirche lo«gcfchüttelt hat, auch feint

einjige ißerjönlichfeit fiubet, bie burch mürbeoollen ßharoltet

intpouirte. SHofegger’« „Himmelreich" mit feiner Derfchroon

menen fRaturfchtDÖrmerei unb Siebe«bufelei ift ihr ©laul>eni

befenntnifs.

1 1 Sine ®d)u(r«i|'« unb loa« fie ergeben fj«t. ffirlebnijie unb

trad)tungen. ®raj, i'eujdjner A üubenäfi). 1899.
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Sold)ctt fieuten gegenüber famt bcr öftcrrctc^ifc^c ffleru«

nur burd) ucrboppelten ©ruft unb afcetifdje ©infchr in ficf)

fcllift feine Stellung behaupten. Dicfe Ginfchr wirb junadift

bcn nationolcn 3ro 'f* überroinben helfen. Der Sfleruätag

bat bcn freilich längft befannten 33eg gejeigt, wie bie

nationale Sufregnng ju befänftigen ift. Selbfl über flein«

liebe nationale 3ntereffen erhoben, hat ber Sllcru« troty bcr

»erfebiebenen Sprachen eine erhebenbe ©inmüthigfeit gejeigt

unb fo bie ©ürgfdjaft gegeben, baß er auch ba« slJolf jur

©intracht führen würbe, wenn ihm ber ©influjj baranf nicht

entzogen wäre. Die liberale öfterreidjifche ÜHegierung hat

aber burd) bie interconfefftonellen C55efe^c ba« Slnfehen be«

Stleru« begrabirt, unb ba« '-Bolf bcn nationalen unb un=

gläubigen hefjern auSgelicfcrt. Sie erntet jefjt ben Sturm,

ben fie furjfidjtig gefäet hat.

erübrigt aber auch, baff bcr ßleru« bie ^Partei*

jerrourfniffe, roeldje in politifd)cr unb focialer 5öejiel)ung bie

Eouferoatioeu unb ©he'fll'ch'Soc'alen immer noch feheiben,

überroinben helfe, hoffentlich übt gerabe bei benen, bie ba«

heilige SBort „Autorität" immer im 2Muube führen, bie

Autorität be« ^»eilicgcit 3$ater« bie crroünfdjte 9Jiad)t au«,

bcr förtlich ein ernftce Schreiben an ben gürftcrjbifchof uon

Salzburg unb bie ^ürftbijehöfe uon Dirol mit bcr Mahnung,

ben '}$arteihaber ju befeitigen, gerichtet hat- ©« läßt fid)

wot)l nid)t leugnen, baß an bem h fl ber in Siibtirol bie

größere Sdjulb auf feiten ber ehemaligen fatholifdjen '|$olf«:

Partei liegt. Soeben hat bcr chriftlich - fociale ©ürgermeifter

ttott SBieit Dr. Sueger au« rcligiöien Sliotiocn eine freüel*

hafte herauöjorbcrung jum Duell jurüdgeroiefen. Ob biefer

religiöfe 3Mutt) feine fatholifdje llebcrjeuguug benjenigen

(Setftlidjcn eublid) oerbürgen mirb, bereu Vertrauen auf bcn

fatholifdjen 'JJtinifterpräfibeuten iöabcni md)t erfchüttert mürbe,

als bcrfclbe jutn ilergerniffe für bie ganje djriftlidje 2öelt

ben fRaufhaubel mit bem Ulbgeorbnctcn SBolj annahm? —
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Gd ift teiber and) wahr, baf? unter jenem $fjeite bed Stet

bad ißerftäubni% für ben Grnft ber Sage unb bie <

fpredienbc SRütjrigfeit am meiften ju wünfcpen übrig ld

bem bad blojjc ©ort „Ghriftlich=}ocwl" trog feiner Santa

burcf) ben tßapft ein ©räuel ober wenigftertd oerbädjtig

Hier muff juerft ©anbei gefcpaffen werben. 3)ann ra

bie and) auf bem Jfterudtage wiebertjolte, bringenbe ^
um aüfeitige görberung ber guten ^reffe enblidj einer

gehört werben. T)cr Stlerud, ber auf bie ^Regierung ud

jum ‘Jtjeil aud) ben Slbel bidfjer nod) immer ju oiel wi

geblidje Hoffnung gefegt gat, wirb fetbft arm ben Sr™

bad Goaitgelium prebigen unb burd) eifrige ^flidjtcrfüUun

aud bem Äerne bed cpriftlidjen Stolfed fiep bie Stüge ei

bauen, auf bie er näcpft ©ott allein oertrauen fann.

©ewig liegt für bie gegenwärtige firdjenfcinblicpe Sn

bad Heilmittel nidjt in tRebcndarten über bie Sdjledjtigft

ber ©eit. SUeiit bad bleibt eine traurige ©ahrpeit, bi

ber (Seift ber ©clt im fcplimmften Sinne bie öffentld

SReinung in Oefterreicp beperrjcpt, unb hiergegen oermcy

nur bicjenigcn fiegreid) aujufämpfcu, bie ooüen Grnft n

bem ©orte bed Slpofteld ber Siebe machen: „S)ad ift t

Sieg, ber bie ©eit iiberminbet, unfer ©taube.“ S;

bicfem ©lauben ift bie Mahnung bed weltüberwinbenb

©eltapoftel» an alle Ghriftcu, junäcpft aber an bie 'l
lrirfl

gefloffen: „miirbig 51t waubeln ber ^Berufung, mit ber 1

berufen feib, mit aller ®emuth unb Sanftmut!}, mit San

mntl) eiitanbcr tragenb in Siebe, beftrebt Die Giupett 6

©eifted ju bewahren im Staube bed fjriebcnd" (Gppef. 4,2.;

3n feinem herrlichen Gommentare jum Gppeferbriefc ti

ber fürjlid) auf ben Stuhl oon s

4taffau erhobene iBiid

Heule biefe Stelle ^utreffenb atfo umfehrieber.: „2

Hauptwerth ber $)enuitp twoftir ber cpriitlicpe (Seift ficb t

eigene ©ort taneivnxfqnavvij gefchaffen pat) ift in Öer 6

finttuiig, in bem ©eringbenfett oon fiep felbft unb ju
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ohne jeglidjenStnflug crtjcurfjcltcrSelüftunterfdjä^ung.

itöaS ober bicfcm ©eringbenfen einen feftcn £>alt gibt, bn«

ift bie Ueberjcugung oon feiner Dollen 2öatjrf)eit unb eben

auä biefcr fließt jene« faufte Seien, welche« mit bcn geblern

beö S^ädjften gerabe fo wie mit ben eigenen rechnet unb

ba3 9Bort ber ©ntfdptlbigung, ba« man fo gerne für fidj

bereitfjält, ebenfo gerne für anbere gelten lajjt. Da« ift

jcneö milbe Seien, ba« bem llebelrooüen nur mit ber Söffe

ruhiger 3urütft)altung entgegentritt, nid)t au« ftoljer $ier=

adjtung, fonbern rocil e« ber befferen l£infid)t ber 3u^ut1f^

oertraut. Diefe tueife SReferoe flicht jufammen mit bem

2) u Iben unb ©ebulben. Da biefe ©efinnung uidjt feiten

mit ferneren Opfern erfauft roirb, fo erforbert fie 3Rutt),

bauernben 3Jiutb, unb eben hierin ,
in biefcr mutvollen

}lu§bauer liegt iljre ?lu«jeid)nung unb nad) biefer roirb fie

aud) benannt — t,iaxqnitvnia.
u —

hierin liegt 2lUe«, roa« ber öfterrcidjifc^e Stleru«, ber

mebere wie ber bt>bc. ber ©äfular* roie ber fRcgularfleru«

braucht: Steine oelbftuntcrfd)ähuug, fonbern 3Rutt), Opfer-

mut^ mutbüolle Slusbauer — uaxQo&vitia.



SBefeu Dt? (SljrifitciitljUM* iiad) .jparnatf.

Da« Sud) $>aruacf« „Da« SBefeit be« ßtjnftentbumr

bat ein grojje« Stuffetjcn erregt, ein größere« al« e« eigentlich

nad) feinem miffenfdjaftlicheit SSerttjc uerbient hätte. (3mU
meil cö auf miffeitfd)aftlid)en Hufbau unb Umrahmung Der

jidjtete, fdjredte c« ba« ijjublifum nicht ab, beftad) aber ji

gleich burd) beit Dfamcn be« Serfaffer«, ber in ber roiffeti

fchaftlichen 2üelt einen guten Klang hat- So» einem DWanne.

ber al« Dogmenhiftorifer, mie man muffte, allen Probleme:;

ber djriftlidjen Urzeit mit ©riinblidjfeit uadjgegangeu »um

ermartete man eine griinblichc Selebruitg unb hatte rin

5Rcd)t baju.

Sefriebigt, innerlich befriebigt roirb ba« Such aber

faum Uiclc haben. 91 Uc ©cmaubtl)eit ber Sprache, aller

SHeij gciftpoücr Sluffaffung, all ber ©ruft ber ©efinnuna,

alle SMirbc ber Huffaffuug, bereu fief) .'paruad befliß, faim

über bie innere Hohlheit nicht h'nroeQtäufchen. Denn Dom

ganjeu <£hrifteutt)uin bleibt uid)t« anbere« übrig, als ein

Körnlein
,

ein flciitcr Srofamen : ba« Seroufjtfcin ,
baj;

mir Kinber $otte« finb. Dieben biefem einen Sage tnn

alle« in ,§iutcrgrimb, ma« mir über @ott, über unfere Seele

unb unfer SSJefen burd) ©h^fUi« erfuhren, unb fann natt

.'parnad uor einer geläuterten ©rfenutuife nicht Staub halten

Son Süiibe uitb (Snabe, uon Sdjulö unb ©rretlung, Don
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geheiinnifeüullcn mtjftifc^en ©ejiehungen jwifchen ©ott unb

ber Seele, Don ©nabenmittcln weife baö geläuterte gereinigte

©Dangclium neuefter Auflage nichts. 3)afe SBerfe, ©ufewerfe,

?lffefe hier feinen SRaum finbeit, ift beinahe felbftDerfiänblid).

T>a£ reine ©Dangelium älterer unb neuerer Auflage ftimmt

barin überein.

?lüe$ was über jenen einen Sferngebanfen t)inauggel)t,

mufe als ©erirrung erfd)einen. Streng genommen barf nicht

einmal jener eine ©ebartfc als binbenber fieferfafe feftgefealten

werben; benn jebc fejte ßefere wiberfprid)t ber Freiheit bc$

Sbriftenmenicfeen
; für ihn gilt nur, waS er unmittelbar erlebt

unb empfunben fjat. Dilles ßeferljaftc unb alles ?lnftaltlid)e

mnfe folgerichtig üom Uebel fein. Demgemäfe betrachtet

Jjjarnacf ichon bic &«ng beftimmter Sefjrcn im 2. 3al)r=

hunbert, bie Sinricfetung einer ft'irche als Dlnftalt burd) 9luS»

idjeibung eines ftleruS unb geftftellung Don ©aframenten

als einen Dlbfall. 3m ©erlaufe ber 3f>t würbe ber Abfall

immer ftärfer, in ber griechifd)en Jtirdje erftarrte ber ©eift

ju Jornten unb 3*^™/ in ber römifdjen Kirche gar ju

einem juriftiidjen politifcfjen 3 ,DangSfhftem : baS SRcid)

©otteS würbe t)icr ju einem ©Jeltreid) unb einem Äird)cn=

flaat, worin fid) bas alte röniijcfec 9ieich fortje^tc. ©on

biefer ©erjerrung bev chriftlidjen ©ebanfetiS rettete bie 2öclt

bie ^Reformation.

©?ir jeben, bie ©ntwidlung ber Jfirdjc wirb fdjlimm

genug beurttjeilt
;

biejc ©eurtheilung ift aber nidjts befonbers

neues. 9ieu ift nur baS auifallenbe 3 ll9cÜänbuife, bafe

trofe aller ©erjerrung unb Seräufeerlidjnng hoch noch Diel

chriftlicher ©eift fid) erhalten hat. ©3 liegt ein unuerföhn*

lieber ©Mberfprud) in biefer Ultfdjnng Don ßob unb Xabel,

aber ee mag immerhin anerfannt werben, bafe £>arnatf oljne

Jurcht oor bem ©orwurf beS 'Biberfprud)$ mit bcin ßobe

nicht gegeijt l)at. ©r fprid)t mit einer '-Bärme nicht nur

non ber alten unb griechifchen ,Hird)c, fonberit and) uon ber

römijehen, bic wahrhaft erquidt, unb weife fo uicl ju rühmen

r
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uub biefeö öob fo geiftreich ju Wenben, bnfj bic Slpulogetrti

biefc Sprüche ficf) uic^t entgegen laffen werben. 3um

Sd)luffe weife er aud) an ber Sichterfd)cinung ber Seformatton

oieleö ju tabeln, fo bafe baä ®leichgewicf)t nicht aHju ftarf

oerle^t wirb.

©o geiftreich uuit aüeö im ©injelnett auögefütjrt iit,

ficht man wo!)!, bafe c§ nicht befriebigen fantt, bafe eö nicht

cigentlid) befreit unb inftreinigenb wirft. Dem Unglauben

muthet baö Sud) hoch ju oicl ju, bleibt jurücf hinter brat,

waö Straufe unb Senan jum ®enuffe boten. Dem ®läu*

bigen aber bietet eö ju roenig. Drofe aller Suöfchmücfunc

unb Serfläruug uermag baö CS^riftuöbilb £arnacfö nicht

emporjuheben foll nicht gefagt merben, bafe auf bieient

®ruttbe, auf fo engem Saum eine Erbauung nicht möglich

fei. 23a3 nod) möglich ift, baö jeigt Saumann in ben

^ilfeanbadjten. ©3 ift wahrhaft rührenb, mit welcher

3ät)igfeit auch ba3 uerblafete @t)riftu^6ilb feftgchalten wirb,

unb e$ ift berounbetnöwcrtl), mit welcher ©nergie au3 ben

Wenig übrig gebliebenen ®ebanfen SebenSwatjrheiten ent

wicfelt werben, wie auö iYiefeln Junten gefchlagen werben

91u3 ben Sprüchen 3efu leiteten ganj überrafchenbe Sicht

blifee. 5D?an fiel)t, wie noch *ni oerbünnten @^riftentbura

Sebenöquellcn fprubeln.

9Iber wirtlich fernhaftcS ©hriftenthum ift cd eben nicht,

eö fehlt baö rechte Start, ber eigentliche Sebenöfaft. %Q’ ba*

geiftreiche Spiel mit ®cbanten uermag ben Serfud)ungen

unb Söthen beö Sebenö nicht Droh ju bieten. Ilm Sünber

ju befepren, um Safterpafte itt ber Scrfuchung ju ftärfen,

um Scpulbbelabcnc aufjurichtcn, um ba3 ©lenb ju linberr

unb in uerbüfterte Seelen Droft ju bringen, müffen ftfirfrre

Driebfebern wirten. tpicr auf bem praftifchcn ©cbtctc ift bic

richtige ißrobe für eine Dheor i f/ h*er liegt ber Sewciö bef

®eifteet unb ber Straft.

Der praftiidjc Seweiö mufe freilich auch ttjeoretifrf) unter

ftiifet unb ergänjt werben, unb in biefem Sinne ift jebe
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SBiberlegung falfdjer 2eßre unb jcbe ikrtheibigung ber wahren

2cßre wiüfommen ju tjcifecn. Die chriftlidje SUiffenfchaft

war immer bemüht, biefer 9tuft\abc ju genügen. ®ie

griffe ber ®egner hüben jnm jEtjett herrliche SBiberlegungen

hcruorgerufen, icf) erinnere nur an bic Schrift ^»anebergS

gegen fRenan unb IpettingerSj gegen Strauß. So zeigt fid)

and) jeßt bie djriftlidie SßJiffeufchaft gegen Iparuacf auf ber

Söadie, nur fdjeint mir, baß bie bisherigen Arbeiten nicht auf

jener $öf)e ftefjen, mie fie etwa bie Schrift Hanebergs ein«

nimmt. SOiit großem Scharfjinn unb großer Klarheit erlebigt

®eorg 9fl)einholb in feiner Schrift „Daö öefeti beS

(ShriftenthumS, eine Entgegnung auf föarnarfS gleichnamiges

Sud)" (Stuttgart. fRotß) feine Aufgabe. Sehr gut werben

hier bie SSiberfprüche IpattiacfS aufgebeeft, namentlich bic

Kette oon ©iberfprücheu, bic in feiner Sluffaffung ber Der*

fdjicbenen Stabien firdjlic^er Entmidlung $u Eage treten,

worauf fchon baS 5Rotto : et non erat conveniens testi-

uioniutu eorum 2Rarf. 14, 50 ßiubeutet. ?Jufgefaüen ift

mir aber, baß ber Saß IparnacfS: „baS Ur ehr ift ent hum
mußte j u ®r unb gehen, b a in i t b aS @h r >fienthu in

bliebe"(S. 9) Dom Serfaffer nicht Derwcrthet mürbe; eben

in biefeni Säße miberlcgt §>arnatf fid) felbft, baS oon il)in

conftruirte ffiefen bcs ShriftenthumS, bie Urform beSßhnftew

thumS am aüerbeften. Somit gefteht .fiarnücf felbft ein,

baß fein Eht'flentßum nicht lebensfähig gemefen märe; ob

es aber heute lebensfähiger märe als bamalS, fann billig

bezweifelt werben. Sie Schrift ift überhaupt nicht erfdjöpfenb,

waS fid) freilid) bamit entfd)ulbigen läßt, baß fie fonft

jn feßr angewadifen wäre. 'JRait empfinbet Iper eben

ben üRangel, baß bie Sogincngeid)id)te £>arnads itod) feinen

cruftlid)en Ükrfud) ber SBiberlegung heruorgetrieben hut.

Sann ginge eine ÜJibcrlegung ber neueften Schrift Diel

leid)ter unb es wäre niri)t nötßig, wiefRcinholb thut, immer

wieber hetuorzul)eben ,
baß bic -.HuffteUungen $arnadS

räthielhaft, unuerftänblid), unbegreiflid) Hingen. Um einen
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(Scgner ju »überlegen, muß man fic^ auf feinen Stanbpunlt

ju öerfefcen miffen, fonfi bleibt bie SluSeinanberfefcung auf

bie (Segner mirfungSloS. Doch fcf)eint baS ber tBerfajfer

nid)t beabfidjtigt ju hoben, »icltnefjr n>in er bloS 3tD(if'I ||bn

einen 2Beg Weifen unb benen, bie mit ben Kniffen ber (Segnet

nicht befannt finb, bie ?(bwcge aufbeefen. 3U biefem 3®^
ift bie Arbeit mehr als auSreicßenb.

9?iel imbebeutenber ift baS offene Senbftbreihen oon

Hermann Scßid: „3ft baS SSefen beS Stjriftentbums oon

^arnaef in 16 ©orlefuugen roirtflid) baSSBefen beschriften

tßumS ?" (SRegenSburg, SBuuberling.) Scf)icf befaßt fid) au?

=

fdjltefeltcf) mit ber ©ehanblung ber ©ibel burcf) Jparnad un&

jttnir oom orthoboj- proteftanlifdjen Stanbpunft auS. Xie

(Srunblage, non ber er auSgetjt, ift eine feßr febroanfenbe.

bie perfönlichc Erfahrung. (Sie lehrt ihn, baß bie ©ibe!

(SotteS SBort, baß ChriftuS (SotteS Sohn ift, baß eS SBunber

gibt; aber eben feine Erfahrung hat Ipornad ju anberen

Schlüffen geführt. ©ejeidjncnb ift ber Sa&: „Der alt- unb

neuteftamentliche Kanon ift ba, er ift abgefchloffen, (Sott

hat fein Siegel baranf gebrüdt, unb nun (önnen auch bie

Pforten ber §öflc nichts auSrichteit gegen biefeS (Srunbbiids

ber chriftlichen (Religionen 9lber wer fagt ihm, baß gerabe

biefen ©fiebern (Sott fein Siegel aufgebrüeft l)Qt ? SBer

fann bem 3roeifelnben (Semähr leiften? $ier muffen ob=

jeftiue 3J?äd)te bie fubjeftioen Erfahrungen ergäujen. 34
möchte bie fubjeftioe Erfahrung nicht gering febäßen, fie ift

bod) juleßt bas Entfd)cibenbe. ÜBaS nicht innerlich erlebt.

burd)bad)t, burcharbeitet ift, bleibt bem ÜRenfcben immer

ciußerlid) unb ift eine gorm ohne 3nhalt. ?lber fo nott}=

menbig als ein 3nt)alt ift aud) eine gorni, b°ä ©ubjeftiw

muß in bem Cbjeftiucn einen Ipalt finbeit. Der ©erraffet

fiil)lt baS felbft, wenn er §arnad anrebet: „Stehen Sit

burd) 3hre (Sottcögemeinfrijait mit 3htcr Kirche in einem

innigen 3 llfommeul)ang, fo jpicgelt fid) baS alles auch m
allen 3l)ren Stubien unb bereit (Hefultateu ab, mähvenb bei
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jrocifelhafter ober gerabeju feiublidjcr Stellung aUtS ganj

atibers entgegenfommt, auöfieljt uub beurteilt wirb“ (©. 12).

ISine Autorität nm% e3 alfo geben, aber auch fjarnad

mirb eben Jagen, eine 'Autorität, ntic fie bie proteftantifchc

Äirdje fid) anmaßt, fei eine fümmerlidje Dublette ber fattjo«

lifcpcn Autorität, unb er bat ohne 3>öf'fe l 9ted)t, mag fid)

Sd)irf auch breben unb menbeit !

® tupp.

LXIY

3uitt Siopitel ber fHiitfftäiibigfejt.

(3ufd)riit Doit einem allen ffteunbe ber „'Blätter.'')

Die Dürfftiiitbigfeit ber Sfatholifen in geiftiger, politifcber

unb lüirtljfchaftlicher .fjinficht ift ein fe^r beliebter 33ortourf,

ben bie S5Jiberfnct)er ber fiird)e unermiiblicb auSbcuten, täglid)

im ÜJiunbe führen. Die „Äoln. ßeitung" bearbeitete betreiben

fiirjlicb (4. Auguft) in längern Spalten, faßte fo jieinlich Alle§

barin gufammen, toa§ ben ftathotifen oorgetoorfen mirb, toeßhalb

baoon b'fr gtcic^ ein £>aupttheil ^la(> fittbcn mag:

ift gewiß fein 3u fQß ,
baß faft alle großen Denfer

ttnb Dichter Deutfchlaubä feit ber Deformation )ßroteftanten

tuaren, unb baff auch bie 3aßl ber großen ©etehrteu, (Erfinber

unb ffintberfer in (Europa unb Anterita tonf)rettb ber lebten

3ahrhuuberte auf protcftantifcher Seite bebeuteub größer toar

al§ auf ber fatholifcfjeit. Unb ebetifotoeiiig fcheint eö mir ein

Spiel be§ 3uf°de§ iu fein, baß im Datfje ber SSölter feit

geraumer 3*** bie proteftantifchen unb nicht bie tatholifd)eu

'Hiächte bie tonaugebenbe Dolle fpieleu. 'JSohin bie ftrenge

Durchführung beä tatholifcheu Autorität4prinjip§ im DoltS*

unb Staatäleben führt, baS jeigen un$ Italien unb Oefterreid),

noch ouffatlenbcr aber Spanien unb Portugal fotoie bie mitteU
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unb fübamerifanifchen 9icpublifen; roa# fic^ bagegen auf ©run5

ber proteftantijchen ÖebenSauffaffung erreichen läßt, ba# fann

man an fßreuften ,
©nglanb uitb 9?orbauierifa erfennen. Der

ftrengfatljolifche ©eiehrte barf bei feinen miffenfchaftliiien

Arbeiten nur ju folgen ©rgebniffen gefangen, bejm. nur jolcbf

ueröffentlicf)en, meldje öon feiner Stirne gebilligt loerben. 3ft

baS SHefultat feiner gorfchungen ein anbere#, jo muß er ent*

meber mit ber Kirche ober mit feiner Ueberjeugung brechen,

bejtu. auf ben SluSbrucf berfelben Berichten. Sßor bem erfteren

fetjeut er gemöfjnlich juriief, folglich bleibt i^m nur ba# festere

übrig. ©enn ein fatf)Olifcf)er §iftoriter j. '-8. auf ©rnnt>

feiner ©tubien ju ber Ueberjeugnng gelangen folltc, baff '.ßctrue

nicf)t in 9tom mar unb ber Primat bc$ Eßapftc# alfo auf birjt

angebliche Thntjache nicht begrünbet merben fann; ba§ ber

Eßapft unb bie Konsilien in bielen Gingen geirrt
»

ba6

bie fatholifcfjen Drbett bem ©of)le ber SRenfchheit mehr gefchabet

nl# genügt höben ;
baß bie ^Reformation eine berechtigte unb

für bie fatfjolifcfje Jtircfje fetber f)öd)|'t mohlthätige Seroegung

toar ufm.; er barf biefer Ucberjeuguug feinen AuSbrud Bet

leiden, fonbern muh bie Bon ber Kirche gebilligten lanbläufigen

Slnfidjten Bcrtreten, menn er nicht mit eben biefer Kirche ,er>

fallen roitt. ©eichen ©ertfj fönnen aber gorfchungen für btr

ffliffenfehaft hQben, toenn fie immerfort nur Althergebrachte#

betätigen bürfen, roenn fie nie eine neue 3bee, nie einen neuen

AuSblicf ober ©efichtSpuuft 511 läge förbern? ®ie mit bei

©efchidjte, fo Oerhält e# fich auch mit ber 'Ph'l 0 i0bh*e ' &<*

Sfaturmiffenfchaft unb anberen ßroeigen ber toiffenfchaftlichtr

gorfchung."

Her Vergleich ift jebeufatt# unBottftänbig, ba ber ©djrciber

gerabe baöjenige fatfjolifdje 8anb nicht ermähnt, melche», uacb

bem llrtljeil Sitter, ®eutfd)lanb am nächfteu fteht, an erfter

©teile hätte herangejogen merben müffetr granfreief) ift un

jmcifelhaft baSjenige Sanb, melche» hinfichtlich aller 3rorige

menfchlicher AuSbilbung unb Ihätigfeit c§ mit ®eutfchlanb auf

nimmt. 3n einzelnen gächern mag ja jeitmeilig eine# ber

beiben Sänber iibermiegen, etroa# norau# fein — ma* ndj

auch burch befonbere llmftäube
,

(Sf)arafter unb Anlagen ber

beiben Sfölfer erflären läßt — aber im ©anjen unb ©roßen
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bürfen mir biefelben als gleicf)merthig anfeljen. 9llfo fanit brr

tlatholiciSmuS hier iiidyt eine Urfachc ber fWücfftänbigfeit fein.

33on bcin fat^olifdjen SlutoritätSprinjip unb feiner Durch-

führung hat baS Slatt, welches in bem Äampf gegen bie fatho«

lifd)e Stirne bei unS eine führenbe Stellung einnimmt
,

jeben-

fallS nur fehr mangelhafte begriffe. 3» allen faUjolifdjen

Säubern ift leiber.alSSolgeroirlung Der proteftantifdjen Strömung

De» 16. 3ahrh*iubcrtS , melche in meuteren Jpauptftäbten jur

£>errfchaft gefommen, eine »erhängnifjooHe Durchbrechung beS

fatbolifeben SlutoritätSprinjipS beroirft morben. Der ©alli«

taniSmuS (SofepIjiniSmuS. ffebronianiSmuS ufro.) ift eine ge«

maltthätige Slnmeubuug beS proteft.intifdjen StaatSfircbenthumS

auf bie Stircfje. Die Sirffamfeit ber Sfircbc mürbe burtb jahl«

lofe ©ingriffe in ihre Sehre unb Orbnungen beeinträchtigt,

lafjtngelegt, namentlich auch Durch 'Vernichtung mancher fircf)«

liehen ftnftalteu unD Orben. Um bie Autorität ber JFirdje ju

brechen, aber bie StaatSgemalt ju öerftärfen
,

mürben bie

fchlimmflcn Sehren geförbert, bie (fJeheimbiinbe als VunbeS«

genoffen eingeftellt. Die Solge mar bie Srfcbiitterung aller

©inrichtungen, ber llmfturj, bie fReöolution, melche juin Dljeil

beute noch in Den fatbolifcheu Säubern SuropaS unb ÜlmerifaS

fortroirfen. Denn überall haben fich, im ©efolgc ber Staats«

umroäljungen, Parteien gebilbet, melche fich biefer reoolutionären

Strafte bebienen, um fich bet StaatSgemalt ju bemächtigen,

inmitten biefer 3etnittung, biefer '^artcifänipfe unb ©rfefpitter«

ungen hat bie .ftirchc einen hartC11 Staub. Sie roirb ab«

mechfelnb öon allen Parteien bebriieft unb miffhanbelt, meil

lie ihnen nicht ju SBitten ift
,
ju fammeln, bie gcfeüfchaftlichen

Vanbe, 9ted)t, (jSemeinmefen ju erhalten flicht. Unb boch er«

hält fte fich. macht tfortfdjritte inmitten all biefer fRötjjen, be«

tämpft ben SocialcStnuS roirffamer als irgenb eine anbere ’Jülncht,

berljütet baS 5leu§erfte, bant ihrem 9lnfet)eu, iljrer übernatiir«

liehen Äraft, ihrem SlutoritätSpriujip.

DieS ift boch alles 'llnbere, als bie 3errüttung ber Völfer

Durch baS fatholifhe 9lutoritätSprin$ip. Daß bie ©eheimbiiube,

bie SRenolutiou in fatholifehen Säubern oom MuSlanbe
,
ben

proteftantifchen Staaten her . fleftüfot unb gefdjürt roerben, ift

auch e 'ne bclannte Dhatfache.
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3n granfreid), Italien, Oefterreicf), «Spanien unb Portugal

ift bte SReOolution burd) bie SRegieruugen mittelft ©aQifaniSmu? :e.

eingeführt, baS fat^olifc^e WutoritätSprinjip mit gießen getreten

toorben. Unb ba foQ baSfelbe fc^ulb fein an bfr 3frTüttunq

biefer Sauber? 23aS baS fatholifcfje 91utoritätSprinjip öermai;,

hätte baS Sflatt — tuelc^eS fc^on mit Slbtoerfung ber ©ionardjie

brofjte, als bie ^Regierung i(jm nicht genehme ißege einjufchlagen

fehlen — boch loäfjreub beS SutturfampfcS erfahren fönner.

Irofc oder Serfotgungen, troty aße§ ihnen angetanen Unrechte?

begingen bie Satfjolifen feine Ungefefclidjfeiten , ertrugen alle

SBibenoärtigfeiten unb bitteren Unterbriicfungen, blieben unoer

brüd)lid) in ihrer Irene, in ihrem ©efjorfam gegen bie ppb

@ ott gefegte Dbrigfeit. 33ortf)eile bringt bieS ben Äatholifcn

nicht; empfahl boch Seopolb I. feinem ®oljn, ftetS ben Siberalen

recht ju geben, benn „bie &'atl)oIifeu machen feine ÜReoolution
•

®aS 9lutoritätSprinjip ift burd) bie Angriffe ber SBiber

facher mehr geftärft alS gefchioächt roorben. 9Ba3 3ahrtaufenbc

nicht oerncocht, lucrben auch bie heutigen 28iberfad)er niefct

Oermögen. Die ®efd)id)te ift ihre befte ^Rechtfertigung. ?ie

'fJhilofoPhen haben etliche breifjig Softeme gebaut, oon beneu

feines bie Vernunft, gefchioeige bie 3Sijfenfd)aft ooü befriebigt

Unb erft bie fRaturioiffenfchaftcn, bie jebeS 3>afjr fi«h erneuerii

fich luiberfprcchen, bie CSrgcbniffc ber gorfchuitg ablhun, rocldjc

geftern noch als höchftc Seiftung, als uuumftöijliche 33a(jrheit

gepriefen luurben. ©etuif}, alle biefe Seiftungen ber oerfdjie

benften 23iffenfd)afteu fmb gortfehritte
, fie ermeitern unb oer

tiefen ben geiftigen Sctjaty ber 2Reufd)heit, führen aufrichtige

gorfefjer oft baljin, bie Sehre ber Sfirche ju rechtfertigen Tie

.Rirche fann ruhig jufehen, alle 3Bif}enfcf)ajt toirb fdjlie&lidi ju

ihr führen, luenn bereu Vertreter, gleich InboiS'fRegmonb, aut

richtig, unbefangen, nicht uereiugenommen finb. DieS ift baf

(finjige, ioaS bie Sirdje oerlangt. fRämüch, bag ein Srgcbnig

ber gorfchung nicht fofort alS cnbgiltigc, unumftöfjlidje 33a tjr

•

heit erflärt, über bie Sirdje geftcllt toerbe. ©eftehen bod) in

biefem ?(ugenblicf bie ©eiehrten, baß burd) bie trntbeefu-.u

(burd) Becquerel in 3?ari§) beS JRabiumS
,

eines Urftoffe*.

welcher ganj Sicht ift, immer leudjtet, ohne fid) ju oeräubrru,
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— unfere gefammten SWaturtuiffcnfcfjnften mie Oor einem Stätfjfel,

öie[leict)t an ber Schmede einer gan^ neuen ©ntmirflung fielen

!

Daß faft alle großen 'Sichter unb Denfer in Deutfchlaub

feit ber SHcforittalion fßroteftanten marett, mag ja fein, befonberl

je nad) bein Sftnßftab, ben man aulcgt. J^atfarfje ift aber

attef). baß burefj bie ^Reformation eine foldje geiftige Vernmftung

unb Oebe eintrat, baß Deutjchlaub über ein ^ntycijmibert lang

leinen namhaften Cenfer ober Dichter ^eroorbrac^te. ‘55entfci)lanb

rottrbe bamall in SBiffenfdjaften, ftunft unb Literatur meit, fe^r

loeit Don granfreicb, Spanten unb Italien überholt. £>aß bie

geiftigen fträfte bei proteftantifdjen Volflt()eilel naef) fo langem

Schlafe einmal ermadjen unb fid) entfalten mürben, ift boeß

natürlich, (Gemecft aber mürben fie hauptfädjlid) burdt bie

(Erinnerung, Vertiefung in bie große fatßolifdje Vergangenheit

Teutfd)lanbl. 3riebrid) ber (Große umgab jicf) mit franjöfifdjeu

(Gelehrten, Dcnfern nub Dichtern ,
meil fie i(jm metjr IRefpeft

einflößten. SBeitn beule noch bie fntholijchcit (Gelehrten nießt

jaf)lreidjer in Deutfdjlanb finb, fo ift cl bod), roeil fie nid)t

geförbert fonbern juriidgefeßt rnerben. £>at man nicht biefer

läge ben bunbertjiibrigen (Geburtltag Sofjattnel SRüHerl gefeiert,

eiltet ber größten (Gelehrten bei leßtcn '3a ^i'b u,l^ cr^, tuclcber

nberniebt einmal juin orbeutlicben '^Jrofeffor beförbert mürbe,

einjig meil er fatbolifcb mar.

Seit ber Sircljeiifpaltuiig hat el gmei dürften in X>eutfd)-'

lanb gegeben, roeldje fid) bie Sörberung bei fatholifdjen (Geißel*

lebenl angelegen fein ließen ; ben Vifcßof oon Sütftcnberg uon

TOünfter unb Submig f. Pott Vaheru. 3hre 3eit bat nitht

lauge gebauert, aber bod) lange genug, um $u jeigen, mal

jfatholifen oerntögeu, roenn fie geförbert, roeuu ihnen (Gelegenheit

uerfdjafft mirb, ißre geiftigen Uräfte ju bethätigen. 3Bnf)rettb

ber leßten fünfjeljn 3a(jrc bei 18. ^afjr^imbert^ ipar ba^ Heine

üRünfter burch Sürftenberg ein fehr beöeutenber geiftiger

.'.Rittelpuuft, unb unter öubtoig I. ftaub bal fatholi)d)c JKüucheu

gemiß groß unb herrlich ba. 'Sie nun
,

meint auf biejem

Vobeit fortgebout morbett märe? (Geiftige Arbeit bebarf

überall befouberer 3örberung, meil fic oiel 3f 'l braucht.

Den 3efuiten mar im (eßten 3a h r h u,1^cl't faum ä ,ülUI Ä'!l

3aßrc lang oergönnt
,

in Deutfcßlaub thätig ju feilt. Unb

oeftot »Petit. «unter ux.xv.il 9 . (not. i 4‘J
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troßbem Ratten ficf) eine große 3a^ bebeutenber Htäftr.

Senfer, Siebter, ©elcßrte aller ftädjer in ihren ©eib«t §e

fnnben. Surcf) ben Gulturfampf mürben fie oertrieben, obgleiil'

man ifjneit nicht ben geringften ©orrnurf machen, foubern not

2ob erteilen tonnte. ©on allen proteftantifd)en ©elelfnei,

meldje fonft immer jum .fjiinmel fdjreien , meun einem bet

irrigen ein £)aar getriimmt mirb , fjat fid) feiner berooar

gefunben, ein Söort gegen biefe barte Verfolgung unjdjul&iger

beutfd)er Öelcfjrten einjulegen.

3n ben ©erufen, roeldje roeniger oon ber Staatstaife ab»

hängen, j. ©. $eiO unb 9ted)tSfunbe, hoben bie Satbolifen bes

©roteftanten beffer bie Stange halten fönnen, befaßen ftetS bieie

erfte Strafte. Unb in geiftiger, miffeufcfjaftlidjer ,§inftef)t iSi

ba§ Sentrum im 9leid)S» unb ifanbtag ben anberen ©annri

Poll gcroadjfen, oielfacl) überlegen. 3» ben freieften ©eruier,,

bie mir in Seutfdjlanb befifcen, hoben bie Äatljolifen fogar

einen ©orfprung. 9llle erften ba^nbret^enbeit Sonmeifter, Sichert

SBagner ausgenommen, finb Statßolifen. 28ieberum roartn el

Stat^olifen, meldje bie beutfdje Stunft um bie porige 3oim

fjunbertmenbe babnbrecßenb erneuerten
;

mit menigen ÄuSnaijnes

finb alle großen ©taler, ©ilb^auet unb ©aumeifter tfatboblru.

SllS ©erlin Por etlichen Pierjig 3a^reu eine ©eroerbung f«

fein neues ©atbbauS auSfd)rieb, fdjirfte ein Äat^olif ben cn,

anerfannt beften ©(an ein, melier freilich nidjt auSgeiübd

mürbe. 'Ser Erbauer beS ©eidjStagbaufcS bat bagegeu, obrcirtl

©roteftant, febenfallS bemiefen, baß er fid) fdjlecbt auf ßbennwi

mie auf gute Utaumnertljcilung uerfte^t. SaS Uteißermeri

unter ben großen ©auten ©crlinS im lebten 3abrb ult&fn 'ü

jebenfallS ber neue Som, ben ein fntßolifcßer Jfunftler ('So'b*

borf) nad) tatljolifcßen ©orbilbern, namentlich bem ©eterrbeo

in SRom, gefefjaffen (jat. Saß baS innere bem großes (ibenmui

geigenben ©eußeren nicht fehl' entfpricht, ift nicht fdjulb bei

©aumeifterS, foubern beS proteftantifdjen GulluS, mclcher emc

Sreit()eiluug beS SRaumeS bebiugte. ©ad) bem Urtheile att«

©erliner unb fonftigen ©lütter fteljen bie neuen fatt)olifcbn

Jtirdjcu ©erlinS (St. SWichacl, St. ©iuS, £>erg 3efu, St. ©a«i,

St. Se&aftian, St. ’JJtathiaS) tünftlerifd) meit über ben inf

teftantifchen fircfjlidgcir ©eubauten. Sclbft bie ricfige Äflifet-
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$?ilhelm:@ebächtnißfirche, für meldje 5 9Rill. aufgcioanbt, große

fünftlerifdje Ülnftreugungcn gemad)t mürben, ftcfjt ou ©benmaß,

.Runftmertj} unb ©inffeitlichfcit gegen bie befdjeibeneu fatholifd)en

Äirdjen juriief.

’33ei ber ©äfularifation au ber Porigen Sa^r^unbcrtiuenbe

nannten bie ^Regierungen ben .ttatfiolifen für oielc fjunbert

Millionen ©üter mey

,

ijeute mären eS IRilliarben. $iefe

©üter gingen faft alle um geringes ©elb in bie £änbe uon

9licf)ttatholifen über. äRehrfadj mürbe oon oben befohlen,

biefe (SJiiter nur ißroteftanten, fclbft auSlänbifdjeit, ju oerfaujen.

3m 9ieuftnat, mie er auS ber ©äfularifation bcrbor=

gegangen, geljt reichlich ein güuftet — menn nicht mcf)r — beS

©infommenS ber ©eöölferung in Stenern unb Abgaben aller

v
}lrt auf. 98enn nun ein 3al)rhunbert ^inburt^ bicfcS giinftel

oorroiegenb ju fünften eines £t) e*13 ber SePölferung oermanbt

roirb, muß bcrfelbe notfjmenbig bieS öerfpüren, mofjlfjabenbcr

merben als ber aubere. Jfjatfädjlid) ift baS ber Sali. Saft

alle ^Regierungen ftnb proteftantifd). Die Shitfjolifen finb nicf)t

buchstäblich üon ben öffentlichen ?lemtern auSgefdjloffen, aber

oielenortS gerabe nur fomeit jugelaffen, baß eS eine ßiige

märe, foldje SluSfchließung ju behaupten

Sollen mir noch eines feigen: 3ft nicht Preußen ftetS ein

armeS ßanb geroefen, erft burch ben ©rmerb Scf)lefienS, SBeft*

falenS unb ber iHheinlanbe ju 'TBohlftanb unb iölüt^e gefommen?

2urch biefelben befißt eS auch, nach ©nglanb, bie größten

Sohlen: unb ©ifenlagcr ©uropaS. Xaju bie großen Jjjjäfen unb

Ströme, bie 3Röglichleit großer ®ethei(iguug am ©eltljanbel.

*lfo alle ©ebinguugen mirthfchaftlichen 9luffchmungeS. Sranf:

reich jäfjlt 160,000 ©ergleutc, Dcfterreid) 110,000, Deutfd)»

lanb 450,000
;
gemiß ein gemaltiger Unterfchieb.

TaS 33lüf)en beS ©emerbefleißeS hä»9 4 großentheilS Pon

Sohlen unb ©ifen ab. Die meiften ©rfinbuugen betreffen

ÜRafchinenbau, sJRetalI= unb oerroanbte ©emerbe, merbeit baßer

naturgemäß am efjeften in Deutfdjlanb ,
©nglanb unb iRorb»

amerifa herPorgerufen. Deutjdjlanb ftanb iubeffeu bis in bie

lefoten Sobr^ef^nte in biefer ®e$iehung feßr juriitf , mähreub

Oefterreid) u. 91. bie ©djraubenfchiffe erfanb, burch melchc bie

3)ampffchifferei erft etnporgefommen ift. Sranfreich hat bie

4a*
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Dampfmafdjiuc erfnnben, fid) wäßreub beS ganjeit nbgelaufener

gaßrßuubertS a (g baS fianb beroäßrt, weleßeS bie weiften ffir

finbungen, SReufcßaffungen aufwciöt. Oefterreitß ßat ,u,r n>enig-;

Jpcifcn, ju beiten fein einziger erfter «Strom, fonberu nur 2cnt

ftraßen burtf) t^cifiucife ßoßc ©ebirge fiißreu. Sein einziger

großer Strom, bie Donau, niiiiibet lueitentferiit in frembetn

ßonb iuö SOieer. ©o foll ba, roäßrenb anberfeitS bie roirtt

f c^aftlic^ feßr ßerabgerommeneu tiirfifeßcn ßiinber wenig biete i.

ein großartiger Raubet fieß entmitfeln ?

6« gehört ein gar geringe? SDfaß oon ffiinfießt, Jtenntui?

ber 33er^ättniffe ba^n, ffinglanb nnb Dforbamerifa mit be

romonifeßen ßänbern ffinropaS unb 2lmerifaS jn oergleießei

nnt bie Ueberlegenßcit ber proteftantifeßen Bölfer ju behauptet

Bejiiglicß ber .(funft unb ©iffenfeßaft flehen fie jebeniallS geger

granfreitß jnriitf, erreichen faum Italien unb 'Belgien. Tot

funft ge^t ißnen fojufagen ganj ab. Begiiglicß ber bilbenbe

Sun ft finb fie ßauptfädjlicß auf bie CSinfn^r nngentiefen.

©irtßfcßaftlicß ftnb beibc ßänber oon ber SRatur beoorjugt

ffinglanb ift eine gnfcl, gegen jebeit Angriff gefeit, wogegen e?

mit feiner glotte überall mächtig eingreifen faitn, ber Starten

ift, oßne baß man eS ißm entgelten fann. ©eil eS eine is

ber 9faße ber reicßfteu ßänber gelegene gnfel, ift e$ ba$u ge

feßaffen, ber größte Stapelplaß für bie ©aaren ber ganzer,

©eit ju werben. ffiS ift frueßtbar, befißt ungemein günfti:

gelegene, babei außerorbeutlid) reiche Stoßlen* unb ffiifrulager

9llfo alle Borbebingungeu jur großartigften ffintmirflung jcglitßc

$janbe(S= nnb ©ewerbStßätigfcit. Sein ©emcrbebctTieb ift o.-;

jebent feinblitßcn ßiugriff gefiebert. Seit gaßrßuuberten b.

fein geinb feinen Boben ju betreten oermoeßt, wäßrenb n
naeß .perjenSluft Siriege fflßren fonnte, bureß welche ba? geft

lanb oerwiiftet, in feiner ffintmirflung jurürfgeßalten würbe

©egen feines 9iei<ßtßuniö an Stoßleu unb ffiijen ßat fieß bie

mirtßfcßaftlitßc wie friegerifeße iöfneßt ffinglanb? im obgelaufnici

gaßrßunbert Berjeßnfacßt. ©ie ffinglanb feine Watßt auSnuft.

baS feßen wir jeßt in Siibafrifa. ffiS jeßt ÜllleS ein, um gegei:

alle? 9fecßt fieß in ben Befiß beS an ©olb, Diamanten unt

anberen Seßäßcn rcidjett TranSttaalS nnb Oranje ju feßen,

Die Buren ßabeit biefe ßänber befiebclt , auS bem ©robet
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auögearbcitet, fo baft bereu Untmicfeluug je^t leidjter unb

teilet oor fid) gehen faitn. 91un motten bie (Snglänber

iten, ma§ jene gefäct. Die Unterioerfung ber Suren mag

ien fdjliefilid) gelingen, unb bnnn bleibt fein ^inbernifj mef)r,

englifdje 93f oct)f oom Sap bi? junt 9iil auSjubehnen, oietteid)t

i) baö fcf)r loidjtigc Stbpffinien ein,\ube^ief)en.

Danf meljrbunbeitjäfjriger Hebung oerftel)t cä Snglanb

rjüglicf), unterjochte Sölfer, Sefi jungen in ntteu 2Belttl)eilcn,

rtt)fct)üf tlicl) emporjubringen unb auäjubeuten. iiSe eö aber

t ben Sölfern umgeht, Bor feiner (Semaltthat, ©raufamfeit,

igerechtigfrit jurüdfehrerft, meint eS fein 3> f l Ju erreichen

t, ift auch befannt. Die IpinbuS unb anbere roiffeu baoon ju

,ählen. Hub eö barf auch nicht befremben, toenn biefelben

.’hrfach lieh empörten, noch immer auf ben Slugcitblicf, bie

mftige ©elegeubeit maiten, um oon neuem toöjufchlageu. Der

efip 3nbienö ift feineömegb fo gefiebert, alö OTatiche glauben

ngen. Äunbige behaupten, Snglaub fei fd)ulb au bem (Eleub

ib ber .vuingeröuoth, oon beneu ba§ iiberauö reiche £anb fo

t hfiingefudjt mirb. ijot nicht ©nglanb auch mehrfach Stiege

it Slhina geführt, um beffeu (Einmohner mit (Opium oergifteu

fönnen — beffeu (Einfuhr freilich ben (Snglänberu Biele

liflionen einbrachte? Durch biefe ^ßolitif h° l bie (Ehiitefen

gen (Europa unb auch gegen baö S^riftent^mn aufgebracht,

dd)e» früher erfolgreich in l£h*»a oerbreitet luurbc. So

•roaltthätig, ungerecht unb granfam loie (Englanb hoben meber

panier noch ^Jortugiefen in fremben fBelttheilen gehaust.

Doch bleiben mir in ber *Wät>c. (Eutfefylidjcr ift noch fein

oll oon einem anbereu mifjljonbelt movben, alö bie Urlauber

trd) ttnglanb. Die Jrlänber fiub notlftäubig entrechtet, i()re3

rjammten ©runbbefihcS beraubt, gemorbet, gu 3ied)t= unb Sefif}*

ien
,

ju Settlern gemacht morben. Durch bie cuglifchc

errfehfud)t ift baä frudjtbare l'anb oeröbet, bie (Einwohner

nb ju Jpunberttaufenben oerhungert, ju fDiittiouen jur biliös

'oiibeiung gejmungen morben. Der 3>ocd ift erreicht, Urlaub

hnmächtig, arm, entoölfert — mährenb (Englanb um fo reidjer

ab mächtiger mürbe. Unb trofybem haben bie fatholifchen

irlänber nicht (Gleiches mit (Gleichem uergoltcu.

Die Seteinigten Staaten fönneu gar nicht mit bem fpon-
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rfdjcn 9tmcrifn oerglicf)cn merben, mcil bic beiberfeitigcn 9n-

fjfiltniffe gauj Derfd)ieben r»'b. 9?orbamerifa liegt Guro«

meitouS am itndjften
;

bnbei ift eS gerabe berjenige ibeil,

toclchcr aud) bejiiglid) beS KlitnaS
,

ber ©rjeugniffe unb cOet

IfebenSbebingungcit ©uropa am näd)ften fommt. 5)ie# beirnfo

eine äufjerft fcfjnetlc europiiifche Vcjieblung, SluSbeutung be?

natürlichen fHcid)thuinS. UeberbieS befi^t fNorbamerifa btt:

,

biennal mein' Moljlens unb ©ifenlaget als ©uropa, ba$u n

erfcf)öpf(id)e ©rbotqucHen, roährenb jahlreid)e fHicfenftrömc »I

Seen beit Verfehl' ungemein erleichtern. ®ie ©imoankra

brachten alle Kiinfte unb ©emerbe, alle $>ülf@mittel ber

fittung aus ©uropa mit. ?llfo bic günftigften Vorbebingungni,

melchc jemals bei Vefiebelung eines neuen SanbeS unb iW

uüfouug feiner oiclfad)eii fReic^tl)ümer oereinigt luaren. tu

©ingeborenen mürben mit gm* unb Schmert, Vranntnrt

unb Safteru auSgerottet, mic roilbc 'X^ierc meggefnallt.

Glitch au ben Slatholifen haben fich bic fRorbatnerdeisf

gleid) ihren englifchen Söettcrn fdjmer Oerfiinbigt. 3hr ^

beutenbfter 3)id)ter (Sougfellom) frfjilbert ergreifenb bie graufa*

Verfolgung, burd) mcldjc bie fatl)olifcheu Ulfabier oon JpeS

unb tpof ocrtricben, bent junger unb allein ©lenb preiSgegeb«

auSgerottet mürben. 3>cn latholifchen ÜDiartiliinbern erging d

nidjt biel beffer. Sie ließen gaftfrei auch Vroteftanten in te

üoii ihnen urbar gemachte Saub yu, mürben bann felbft tc

biefeu bebriieft, üerfolgt, ju Jjpelotcu gemacht. Sie bie Sto

einigten Staaten baS fatholifd)e Vieyifo miffhanbelt, auSgerJulr

um mehrere feiner beftcu ©ebicte gebracht, h°&fU ,D 't n:N

felbft erlebt. '£aS bielfach ungefunbe ©uba mar burdi b

Spanier ju einem reichen, blühenbeu Sanbe gemad)t imnk!

trofjbem baSfelbc fortmährenb burd) greifd)ärler bcunmb:

uub gepliinbert mürbe, bie aus ben Vereinigten Staaten fantn

£>a alle biefe Vcrfmhe iniffgliicften, marf DJorbamerifa f(hlie§li

bic ÜJlaSfe ab, begann felbft ben Krieg, in meld)cin baS fleti

Spanien natürlich unterliegen mußte, ilud) auf beu Vh'lü>Pral

hat Slorbamerifa gcmiihlt uub gcfchürt, Gmpoter unb Venetti

gebungen, um fie erobern ju föniieu.

S!ie fatholifd)cn Sauber 9lmerifaS Rnb oon '.Warne ffl

fehl
1

oerjchiebeit oou ben Vereinigten Staaten. Sic liegen fl
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roeiter ton (Europa. fonnten crft burd) bic (Entwidlung bet

Dnmpfjchiffahrt näher gebracht werben, befi^en babei aber

oenig (Eifcn imb Sohlen. ©on ben größten berfclben erftredt

idj nur ©fejifo, gleich ben 'Bereinigten Staaten, Don einem

Weer jum anbern. 3» Sübamerifa Rieben fitft, in jiemlicher

Entfernung oon ber Stifte, aber biefer entlang
, Don Worben

nad) Süben bie faft uniiberfteigbaren ßorbilleren
,

eine ber

jtnrfften natürlichen ©renjen, bie eg auf ber SSelt gibt. Dauf

«rfelben fann ©rafilien nicht big an ben großen Ojcan uor=

bringen, weit bic (EorbiHercu ©eru uub ©olioia alg uniiber=

»inblicheg ©ollwerf befdjüßeu. Dagfelbe ©ollwerf ift bie

8ürgfd)aft ber Selbftäubigfeit (ShiliS, Argentinien gegenüber.

Sin Staat Don einem ©teer jum anbern, wie bic '-Bereinigten

Staaten, ift Daher in Sübamerifa nicht möglich, Derfelbc

toürbe auch nicht fonftmie fo giinftige ©orbebingungen finbeti.

(Er würbe nicht (Eifen unb Sohlen genug befifjen, um eine STiiftc

mit ber anbern mitreift ©ahnen 411 üerbinben
,

unb überhaupt

bo» innere beg ©klttheilg aufjufd)lie&cn. Der Amajouenftrom,

ebenfo mehrere anbere Ströme, bieten ihrerfeitg ber Schiffahrt

ganj anbetc .'pinberniffe alg bie Ströme ber '-Bereinigten

Staaten. Sübamerifa ift begfjalb ungleich fdjwieriger ju er=

Schließen, mit ©erfehrgwegen ju Dcrfehen ,
als Worbainerifa.

liefeg hat, an feiner SJeftfüfte, nicht aüjuiucit nach ben ©l)ilip s

pincn, Shina, 3apan Jnbien, Wieberlänbif<h=3i>bien uub anbern

reichen, ftarfbeDölferten Üänbern. Sübamerifa ift Diel weiter

bewou entfernt.

Die SBcftfüfte Siibnmerifag, alfo öh'li. ©cru, ©olioia,

(Ecuabor, (Sranaba, finb für ben Jpanbel nur über bie illeercugc

non ©anama, ober Durch bic 'JJiagcUanftraßc ju erreichen

Ser ©erfehr biefer ©änber mit (Europa ift Daher fetjr fchwierig,

langfam. Die Spanier brauchten einft big acht, neun ©lonate

um mit ihren Segeljchiffen nach (Sh'li. ©cru, (Ecuabor u. f.
w.

ju gelangen. Darf man ba fid) wunberu, wenn bie ©eficbelung

unb ©efittung biefer Scinber nur langfam üoriuärtg fani? Der

©anamafanal wäre für bieje ©änber bie größte 28ol)Ithat

geworben, hätte fie (Europa näher gebracht, fie gegen bie (Ein*

jlüffe unb ©läne Worbamcrifag geftärlt.

(Ein anbercr gewaltiger Unterfcbieb. 3“ Worbamcrifa
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mürben bie Eingebornen burrf) otTe erreichbaren, oft gm«

famflen 9J?ittel auSgerottet, Dom Srbbobcn oertilgt, um brr

europäifcßen Ein'.uanbcrung 9taum ju fc^affcn. 3m lateiniiSe*

Amerifa ßatten bie Eingebornen, bcfouberS in ber erften r

and) DiefcS ju erbulben. 9t ber fic mürben bocf) erhalten, befebrt.

gefittet, ju einer gefunben, lebenSfräftigen, ben Europäern nabe,

fteßenben, tiicßtigcn beDölferung gemacßt. 3n Dielen ©egenbe i

Sßili, Euba, ^ortorico u.f.ro. ift burcß bie bermifcßung bet

Eingebornen mit ben Spaniern ein ausgezeichneter, rfußngrt

Wenfcßenfcßlag cntftaitben. Ueberall ßaben ficß bie Eingeborrri

ben Spaniern angefcßloffcn, empören ficß nicßt gegen fit. bc|

ber SoSlöfung Dom SNutterlaub (1812) zählten bie fpaniitloi

Sänbcr AmerifaS 19 fOfillioneu Eiurooßner, mornnter 3 ÄiH

Spanier. ®aS ungleich günftiger gelegene britijcße Sari*

amerifa jäßlt nidjt Diel meßr Europäer. Tod) geroiß ci*t

großartige, Don feinem onbern bolfe erreichte Seiftung, bafj

baS fleine Spanien, mclcßeS barnolS nur 5 — 8 3WiU. En :

rooßner jäßlte, binnen brei 3oßrßuuberten ,
troß fo außen!

fcßlüierigeu bcrfeßrS, eine fo ftarfe meiße beDölferung in biejn

Säubern anfiebeln fonntc. Seitbem ßat fiel) biefelbe Derfünf-uul

DerfecßSfacßt, toaS bocf) and) als eine ftarfe SKeßrung jäbb«

barf. Argentinien allein jäßlt jeßt fieben WiHioneu größten

tßeilS meißer Einmoßner.

Aorbamcrifa befißt aueß jmei nid)t fpanifeße, lateiuijdx

©ebiete, Souifiana unb Untercanaba, in mclcßen bie Abfömffi'

linge fronjöfifcßer Siebler ficß aiißcrorbcntlicß IcbenSfräftig n

rneifen, moßlßabenb finb, fiel) fogar ftärfer meßreu als ifm

Dfacßbarn englifeßer Abftammung.

TaS lateinifeße Amerifa ift and) nicßt fo bureßmeq güninn

für europätfeße Siebler als bie bereinigten Staaten unt

Eauaba. 9fur bie fiiblicßerc fipälfte SiibamerifaS, bie gebirgiger

©egenben fßeruS unb EcuaborS finb ben Europäern jutrügtnti

(Sebiete. Seitbem bicfelbcn bureß bie Tampferlinien EuropJ

näßer geriieft finb, inacßeu fic aueß feßt bcbeutcubc gortfdjrittc

enhoicfeln fteß jeßneü. 'J9ian mirft ben lateinifißen fHepublifci

ihre mangelßaften politifcßcn berßältuiffe, bie öfteru Ummäljiuige«

üor. bei ißrrrbilbnng aber brftanb bie beDölferung biefer Staaten

ju fünf Secßstelu unb meßr auS Eingebauten, 'Jicgein unb SKifcß
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lingeu giir bcn fjerrfcfjcnbcn füfjrenben iljcil ber SBcDölferuug,

bir Spanier, war c$ füldjer Ueberjnf)! einer jwiefd)lnchtigcn

93eDölferuug gegenüber nicht leictjt
,

eine gebciljlidje Selbft»

regierung ju führen. Hie etiglifc^cn Abfömmtiuge in fJJorb--

amcrifa waren Dem .£>au3 an#, burct) lleberliefernng, an Selbft*

regierung gewöhnt. (Snglanb ift anbereit Stammes, (jat eine

ganj anbere (Sntwicfluitg burd)gemad)t, als Spanien, welche«

neben 3af)rf)uubcrte lang aü feilte Jträfte auf ©efäntpfung ber

Siauren fefcen mußte HieS führte jii ungemeiner Stärfung

ber Äönigöntacht

So jerrüttet uub Derfouimeu, fo tiiefftänbig, iuie geioiffc

Seute bicfelben fd)ilbern luollen, finb bie lateinijeheu Staaten

?linrrifa« fchließlid) aber buch uid)t. lourbe, feit feiner

Trennung Don Spanien, bi$ gegen iSnbe be« lebten gaßr*

huubertsS faft ununterbrochen, ohne namhafte Störungen. Don

einigen hnnbert alten, augefchenen gamilien gut regiert, machte

fjortfdjritte. 3n lefjter 3 e 't () rtt fid) lieber ermannt, Diele

'^erbefferungeu cingeführt. ßenabor befanb fich in befter ffint*

loirflung, als plößlid) fein ^räfibent, ber eble äWoreno, beut

SRorbftahl erlag. 28er ben SHörber beioaffnete, fteht in grage.

SWejifo befißt feit 3ahrjeljnten eine bauerhafte '.Regierung, hat

besljalb große govtfdjritte gemacht, befiubet fid) in befter iSnt»

raicflung. Obwohl bie faifexlic^e '^Regierung nicht immer nad)

bem tRi’chten fat), mürbe 'ürafilicn luohlhabenb, reich, eignete

iteh manche gortfehritte an Her größere 23rafilieud

iii für Europäer, befonberö (Germanen, menig juträglid), jietjt

beßljolb meitig ISinroaubercr an.

ISS ift in Siibanterüa loie in fNorbamerifa : ido Äliina uub

•Berhältniffe bie europäifche ©inwanberung begünftigen, werben

bie Sauber fdjneU blühenb, führen alle 2lerbefjerungen uub

terfinbungen ein , Acferbau, (bewerbe unb Jpanbel gehen oor*

märt». So in Sübbrafilien , ido Heutfche, gtatieuer, Oefter

reicher jahlteid) einiuaubern, bie IpülfSquelleu beS SanbeS

Hießen machen. So in Uruguay uub Argentinien.

Dieiu, eS ift fein 3uf“U, baß Preußen, ©itglanb unb 9iorb»

amerita eine fo große llebcrlegeiiheit erlangt ha Beu. 28ir

befißen nießt bloS natürliche Sicidjthiimer, fonbetu auch eine

ungemein günflige erbtuiiblichc Sage, finb weitaus bie reichten
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on unentbehrlidjeu SKadjtniittelu ber fNeujeit : .Rollen nn> :

Gifen. 3>ie fat^ofif d>cn Sänbcr, foioohl in Guropa cl$

9lmerifo, polten eine öiel ungttnftigere Sage. Die fatholifdpi

Sänber 9tinerifaS liegen toeit ab Pom ©erfchr, futb oiel weniger

jugänglid). 3« ©uropa ift ihnen baS ,§anbelSgebiet ungemein

eingeengt, feitbent bie Jiirfen in Guropa eingebrungrn, bit

afiatifcf)eit unb afrifauifd)eu Äüftenläitber bes JÜtittelnicereS btiri

bie SHuhamcbaner üenoiiftet, entbölfert, öbe unb arm geworben

futb. $ie proteftantifdje SebenSauffaffung, welcher bie 'ölfitbe

biefer Sänber jugtfdjrieben tuirb . hat bie Gitglänber nab

SRorbomerifaner bei ad ihren ©emaltthatcn, ©raufamfeiten unb

5Hcd)t3bet(e{jungcn nicht ge^inbert, biclmcljr bie unbnrmherjigfte

Selbftfucht bei ihnen jur §crrfd)aft gebradjt. £er eigene ©c:

tf)eil ift aöeinigeS, oberfteS ©efefc.

©Senn baS Gmportomnien, fReidjwerben ber ©erneiS bet

Ueberlegenheit ift, bann ftefjen bie '^roteftanten weit gegen bie

3»tben jtirürf. Se^tere fpieleit bnju auch in geiftiger $>infid)t

eine überlegene 9tode. Sic johlen berhältnifiinnfjig biel mein

©elchrte unb Denter als bie ^roteftanten. Sie befi&en pielc

bebeutenbe ©chriftfteller unb dichter
,

beherrfchcn bielfacb bie

©iihne. 3« ©erlin fiitb brei ©iertel oder 8fed)tSaim>älte 3“&fn

Unb erft in ber SngcSpreffe ! ?“a fönute boch noch rt®ü*

aitbereS im Spiele fein als bie fatholifdje SHiicfftäubigfeit, welche

ben lidjtnmfloffcnen ©roteftauten als bunfler ©intergrunb bient.

Süavum legen ihre 3Bibcrfnd)er nicht auch ben ÜJlajjftab ber

©ewiffenhoftigfeit, Sittfamfeit, Opferwifligfeit, Dlächftenliebe.

ber chriftlicheu Sugenben an bie oerfchiebenen ©öder unt

©ölfertheile ? 55enn bie blojjcn meltlichen Grfolge finb buch

nur ein 2heil beS SebcnS ber Ginjclneu luic ber ©ölfer. Sinb

nicht bie ÄaUjolifen oft genug bie Opfer ihrer Xugcuben ge*

toorben, ftatt Gleiches mit ©leichcm ju oergcltenV
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nrunjefintc ^a^t^uiibcrt in 'Silbuiffen.')

(Stblufebanb.)

Der cble (äonfiftoriatprälat ($) etocf
, bcffcn fnmpathifchet

Öeftalt mir ntid) in bcm nun ytut Slbfchluffc gelangten groß*

artigen berliner löerf oou Start SBerf mei ft er : „Da 8

neunzehnte 3“h r b uu *)er ^ * n öilbniffen“ begegnen,

hat in einem feiner tieferopfunbenen religiöfeu (^bichte bei

SluSßhau auf bic heroorragcnben fßerfönlichfeiten bcr Sultur-

geichid)tc bie crnfte Srage beS fßropl)ften Samuel (I. 16. 11)

geftellt : „Sinb baS bie Stuabcn alle?" Sicherlich mürbe

v*erod and) beim lieber blicfe über bie ©ilbitiffe beS 3>ahrhunbertS

biefe 3rage mieberljolen, um einerfeitS bie llnzulcinglichfeit aller

menfdilidjeu ®eifteS= unb Schaffen8entfaltung, anberfeitS aber

hoch bie herrliche tölannigfaltigfeit ju betonen, bie baS ©eifteS=

leben ber ©tenjehheit als IHeflcjc jenes ©eifteS erfcheincn läßt,

ber am ?lnfange ber Dinge über ben Blaffern fdjmebte. 3"
ber ifjat mirb bcr auf djriftlicher Bkltaufd)auuug fußenbe

Beobachter beS menfd)lid)eu Strebend unb SBirfeuS für feine

SuSblirfe nicht nur eine feftere, fonbern auch eine genußreichere

BaftS habe», 3c>mr, bcr alle SdjaffenSftcirte, allen BJiffenS-

brnug als genügeubeu Selbft^ruecf erachtenb, eS ablcljut, bie

fiihrenbe göttliche £>anb in ber öcjchid)te bcr Öefammtheit mie

1) Siebe; £iftor. = polit. Blätter 123. Bb. S. 822 unb 126. Bb.

S. 531.
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in jener beS einzelnen SlWenfdjen ju crfeljen. 9llIerbingS ift e?

oft fdjmcr, in ben ftraucßelnbeii, irrenbrn, uor ollem in ben per*

neinenben (Stiftern, meld)cunS in jeber (Jultiircpodje begegnen, ben

3ufnmtnenfjong mit ben großen planen ber SSorfrfjung ja er

tennen. iilenn aber, mie cS tfjatfndjlid) ber gall, fclbjt ber

finftere (Seift, ber baä 33öfe miß ,
fjiit unb mieber (SutrS

frfjafft, bann biirfen mir nidjt jmeifcln, baß auef) monier 3Äife

griff, manefje Xiffonanj beS geiftigen SHingcnS in ber ©efelb

fefjaft ifjre fpatcrc SorreFtur unb ?(uSlöfuug ju finben vermag

Ucberbie? ift im @emiitl)3 unb ©rifteSleben cfjrlid) ftrebenber

SHeufdjcu ber lag bott IDamaSFuS, oon bem bie Slpoftclgejdjidjtc

crjäljlt. Feine Percinjelte 6rfd)einuug.

SBenn mir unter folcfjeu (SefidjtSpunFten auf bie iinpofante

SReiße ber in ben „Söilbitiffcu" oorgefiiljrten ©eftalten orn

Wanncrn unb grauen fdjauen, bann muß tiefgeßenbr, freubige

Grgriffentjeit ob ber üicbtfeiteu ber menfcßlicßen Jfröfte uns er

füllen, unb Ieicßter nehmen mir jene uegatiDen ©rfdjeinunger.

in ben ffauf, bie ben fruchtbar mirfenben (Slementen gegenüber

nidjt auSgebeßnter fitf) ermcifen, alS bie trüben glerfen am

leueßtenben Sonnenball.

(Cie oielen ®orjiige ber großougelegtcn ^Silbniffe-^SubliFatipn

ßnben mir bereit? in früheren 33efprecßungen ßeroorgeßobe«

9lucß bie leßten 25 Ipefte beS 3BerFeS ßolten in ben Porträts

reprobuFtioncn, mie in ben tejtlicßen (Srörteruugen gctreuliJi

bie gleiche Fünftlerifcfje unb ftiliftifeße £öße ein. $in unb miebrr

mag im i'obe einzelner (fterfönlicßFeiten freilich beS ©uten ju

Piel gefeßeßen fein, toaS im £iiublicFt auf bilbenbe .Rünftlcr

juuächft bei SH. 'üegaS, ganj befonberS ober bei 2i e b c rtnann

unb ÜH o j S linger z« Permerfen fein biirfte. SBenii mir

oucß baS unperFennbore öeftreben, jeber reblicß pertretenen

'Jlnjcßaunng, jeber cruftgemeinten Jßcitigtcit möglicßft grxrdji

ju toerben, oollauf miirbigen
, fo märe uuS bennod) oud) im

greife mancher gorfeßer, bie auf Dlefd^ott'fdjcu ober Xatmut

iftijdjeu lohnen meiterbaucu, eine größere SHeferoe nicht unlieb

gemefen. ©iujelne nnbere ßeroorrogenbe ^Jeirgenoffen fmb

bofür mieber ctmnS roußer angefaßt morben, fo baß iftre

ößaraFteriftiF uießt immer unter oüllig eiumanbjreiem ©efidiiS

punFtc gegeben eifcßcint; eine 38aßrneßmung, ber mir uns
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ungeliebt* bcr ©ebonblung SinbtborftS uitb beä Wainjer

VifebofS t>. .Retteier beim beftcu Söitlcu nicht ücrfdjticßcn

fönnen. Tie 53ict^eit bcr am Serfe tbatigeu geberu lagt ja

lieft Ungleichheiten in ben biogrnp^ifc^en Sfijjen einigermaßen

ccflär li<^ erfebeinen. ©rfreulicbermeife finb jeboeb bic fdjroierigften

Jcjtpartien meift mit anerfennenämertber Objeftipität geboten.

iolcbeS ift j. SB. ber galt bei bem gemiß iebtoer ju ioiirbigeubeii

Jitter ©erbat t ^auptmann, bei ben S}}f)i[ofop^en tpart*

mann unb Dtiepfcbc, roobei mir in leßtcrem freilich mehr

ben Träger einer mit ©ebaitfen fpietenben SJ}bantnfie, nl§ ben

tiue§ tiefgriinbücfjcn Teufen« evfennen müffeu Sir (jaben

liodj nicht „.perrenmoral" genug im Seibe, um nicht für ben

ungliicfücfjen Wann, in beffen Singen frühzeitig ber grrfinn

aufflacfcrte, jene# cfjriftlidje Witleib empfinben, ba« gerabc

tr au« ber Seit oerpönt miffen mollte.

Sie ba« in Späten fid) friftallifirenbe Witleib ber Weufcb»

(jeit anber« mißt, al« fü^ue Träumereien unb Ifarte Verneinung,

ba« fünbeit in gerabeju glän^enber Seife mehrere Pcrebrung«

nmrbige ©eftaltcn, unter benen bie ftämpferiu jür Sflauen»

befreiung. .'parriet SBeeeber*Stome, bie Verfafferin oou

„Onfel Tom« £>ütte“, ferner bie um ©nalanb« fttanfenpflege

bejorgte glorence fJfigbtinga l e, ftdjerlicb eine ber ebelften

Stauen be« L9. gabrbuubert«, befonber# ^rrDorleuf^ten. i£)öcf)ft

fpmpatbiftb tritt un8 aud) ber oon tiefgebenbet Siebe ju ben

unteren ©olf«id)icbten erfüllte , einflußreiche ©eleßrle unb

fÖiornlift Sing dl eg entgegen, bem ber beutfebe Vb'tuntbrop

goß. Siebern aebten«mertb ücb beigefellt. Riebet jäblt

ferner ber unermüblicbe §enrp Tun an t, beffen Sorgen

unb Opfern ba« guftitut be« rotben Kreuze« unb geroii|er=

maßen auch bie ©enfer ßonoentiou ba« Taffin banft — gu

einem unleugbaren Kontrafte ju biefen ©mannten ftebt fine

©ruppe Pon Cbemifern unb Tedjnifem, bie roie V. 9? o bei,

Slrmftrong uubTüregfe bie ausfeblaggebenbften ßerftörung«»

mittel im Rampff gegen getfenmiuern unb Witmmf<ben ju

ünben oermoebten. Trerfe'« gemütblicbf« Äeufem oerrälb

nicht im minbeften ben ©rfinber 6e« perbeetenben .^ünbnabel»

gciueljres
,

als melcher er in ben ©clbnißblättern nachbarlich

bem ^äbagogen Tiefterm eg ücb anreibt. Sir finb fein»
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füllig genug, um tjier ben gaben ju greifen, ber bie mit

betn Drebfe:®etoehr auSgerüfteten 3öglinge beS preugifeh«

©<f)ulmeifter§ ju ben (Srfolgen oon ©abotoa führte.

Kolitifdjer ©pljäre nafjcgeriicft, fei unter §inroei§ auf ber»

italienifdjcn Siebter ® i u ft i jugeftonben, baf? eS auef) politische

Sieber gibt, bie man nicht „garftig" ju nennen braucht- gm
allgemeinen liebt bie raube ißolitif freilich nicht ben jRhhthmuj

eleganter ©erfe, unb an bie berbe 28irtlicf)feit, an bie nicht

feiten gleich bem SBinbe umfcijlagcnben politifr^en ^Rechnungen

unb 3 e>tprogramme werben mir burdf bie Staatsmänner uns

Diplomaten gemahnt, bie jahlreich im lebten Drittel ber ©ilb

ttiffe jur Darftetlung gelangen. Den Kolititern unb Karla<

mentariern, befouberS ben auf norbbeutfehem ©oben ertoaehfenen.

am 9lu§bau bcS neuen Deutfchen SReitheS betheiligten SÜräften

finbet fich ein fcljr auSgebehnteS (Sfjreufclb eingeräumt. 3ttle

bie giifjrer unb ©tüfcen ber Perfdjiebenen Karteien, oon Simfoa
bUs ©ennigfett unb ffiugett iRidjtcr haben fich eingeftellt.

nur ber aUju oieljeitige SRiquel fieht fich, wie im politiiehen

2eben, auch tn ©ilbnijjblättern falt unb aufjer GurS gefteüt.

©egenüber ben au$ attberen Cänbern pertreteneu Kalititern

unb .Kämpfern, gegen einen Stoff uth, äRajjini, Karncll

u. 91. nehmen fich bie fortfchrittlichften ©ertreter Dentfcblanbr

— baS fiöroenhaupt beS alten Sieb tu echt ausgenommen —

jiemlich fpiefebürgcrlich au§. ©efonbereS gntcreffe beanfpru<f)en

oor allem bie ©eftaltcn, bie am faufenben SSebftuljl b<r geit

ihre natioualötonomifchen ©pfteme lueben, bie thfüS in forg=

faltiger 9lrbeit, tljeilS in agitatorifchem Ungeftüm thatfachlidi

bie focialen gragen in neue ©ahnen geleitet haben. i! on

C£ h o v 1 gourier unb bem ©rafen ©aint Simon, ben

©egrihtbern bcs mobernen ©ocialiSutuS, Poit bem Iheorerifer

SRobbertuS unb bem in bürgerlichem IRahmeu thätigen

© d) u 1 j e = De l i h f ch bis juSaf falle unb ©tarj füh*1

unter manchmal unheimlichen Symptomen bie ©ahn, heute bant

bem (Singreifen djrift lieber, unwichtiger ®ruppen bie Hoffnung

bietenb, baff nUe§ Utopienhafte auSgefchicbcu, aQrS ruahrbaft

©rauchbare aber fcftgeljalten unb jum 91uSbau einer focialen.

ben berechtigten gorbcruugcu ber arbeitenben ftlaffen ent«

fprecheiibeu ®cfeUfd)ajtöorbnung fid) fügen ipcrbc.
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©erabe in Vejug nuf Dbforge für bie unteren Volf?=

id)id)ten Ratten mir in ber bereit? ermähnten biograpljifchen

Sfijjc u. Jtetteler’? beffeu bafjubrcc^cnbe chriftlid)=fociaIe Ve*

beiitung noch etma? prägnanter Ijcrporgetjoben gemünfd)t. E?

mürbe fieser bem Wnfefjen ber Sahrhunbert; Vilbniffe feinen

Eintrag getljau ^aben, wenn aud) ber Verfallet ber Encpflifa

„Herum novarum“. Seo XIII., Vertretung ermatten (jättc.

Bd)pu unter rein Ijiftoriidjem ©efid)t?punftc uermiffen mir in

bem großen ©erfe nngerne bie fjeruorragenbften fRepräfentanteu

unb Jräger conferüatiO geiftiger ©eltmacht, bie gemiffermafeen

ol§ bie jeften pole in ber mirbclnbeu erfd)einen.

Sir matten biefc Vemerfung junäcfjft auef) im £>inblicfe auf

ba? gestern oerbieuter 3JIonnrd>en. ©äfjrenb mir faft aßen

^räfibenten ber Verewigten Staaten Pmerifa? begegnen, bie

üeDolntion?helben aßer Herren Säuber fennen lernen, finb,

mie fdjon in einer früheren Vefpredjung permerft, »on euro*

päifdjen Potentaten nur fWapoleon I. unb ©rofjfjerjog $nrl

^tuguft oon ©eimar ju fchnuen. Vei ber marmen Vegeifterung

für ba? neuerftaubene 55eutfc^e Weich ,
bie au? fef)r pieien

feilen be? prächtigen Vilbertuerfe? un? entgegenhaßt unb bie

bem „Safwlarmenfchen", bem gemaitigen itanjler Vi?matcf,
ba? 2d)lufjt)eft uoßftänbig mibmen !)ieß, märe e? feine bpjan

tmifche Schmäd)e gemefen, menn mit unb neben ben oerbieuten

fulabinen be? Weiche? aud) beffen elfter Sfaifer, ©ilhelm, 3)ar=

l'teßung unb ©ürbiguug gefnnben dritte.

Senben mir un? oon ber Erinnerung an roe(tgefchid)t(iche

®eftalten jum ftiflen Vieuenftaat emfiger ©eleljrter unb 3orfd)er

jurücf, fo ift ju conftatiren, bafj, menn auch ntand) fchnf)en?=

werthe Perfönlid)feit, bie ein Ef)renblntt oerbient hätte, ju

oermiffen ift, fein gelehrte? 9lrbeit?fe(b, fein Kunft* ober ©iffen?=

jroeig fief) finbet, bem in ben „Vilbniffen" nicht Vertretung

gemorben märe. Von fatfjolifchen ©roßen begrüben mir in

ben teueren §eften Eurbinal Wem man unb ben eblen

SoSmini; auch P. Secchi h<ß mohloerbienteu CS^venpIo^j

erheßen. ©ie Secchi einft oon ben 3*nneit ber emigen Stabt

ieine forfchenben Vticfe erfolgreich ju beit Sternen fanbte, fo

hat ein anberer ©elehrter im bunflen Schofe ber Seifigen Erbe

Diom? Dofumente aufgebeeft, bie, oom SWorgenrotlje blutigen
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30?art^rert§uni§ umf)Oud)t, für bie 3riihgefd)ichte be# (S^rijifn

thume# üoit ßöchfter Sfebeutung jid) erroeifcn. De Stoffi boüf

eS baßer ließet oerbient, in ben Söilbnifeblätteru bem wacferr:

©cßliemann jur ©eite gejteüt ju merben, auf baß bte

arcßäologifchcn (Srrungeufcßafteu be# 19. Sahrßunbert# ei«

etma# oollftänbigere Betonung erhalten Ratten. — Sücfente?

fcßeiut un# bafür ba§ ©ebiet oertreten, roelcße# nnberc fjorfcber

nad) ben $olar * unb Slequatorialgegenben geführt. iBcn

Sranflin biSStanfen, non 3oßn ©pefe, $>einrirfc

33artß bi§ SBifjmanu finb bie £>clben faft fämmUicß ,}u

flauen, bie um bie Jfenutnifj unfereS Planeten befoitbere Set

bienfte fid) ermotbeit. Stießt alle hier oorgefüßrten ©fftalten

finb itn$ fo feßr fhmpatßifcß, mie ber uneigennützige S?ioing=

[tone; mir braunen nur ba# Porträt ©tanleb’S jn be

trachten, um herau^ufiißlen, baß aucf) unter ben ©eleßrten be

„tßeilung ber ©rbe" ©igennuß unb Scrupellofigfeit eine nicb:

geringe Stolle fpielcn mag. — Daß übrigen# aud) bie an

©rbengütern bielleicßt ju furj fommenben mobernen 'Borten

nidjt immer üor 3>ooi# Dßtooe meilen, fonbern in ibealarmcn

Stieberungen Drehern flitzen, fönnen mir oft mehr jmifcßcu ale

in ben 3f*teu lefeu, bie bei gcbefjuten Sdjaar üon Dichtern

unb 9iomanfd)riftfteUern, ben 3°t a
’

§
/
SDtdupaffantS u tt

in ben Bilbnißblättern gemibmet finb.

©rfreulicßermcifc finb aucf) ber eblen Ijjoetcn nid)t menige,

unb manche müßten mir nod) ju neunen, bencn in bem oot

(iegenben SBerfe fein Strang geflochten ift. Der ftlaflifer unter

ben Sugenbfcßriftftellcrn, C£^riftop^ ©cßmieb, ift leiber in Storb-

beutfdjlaub jiemlid) unbefannt; aber ben ferubcutfcßeu ©äuget

oon „Dreijeßuliuben", luenn er auch nicht bicfc Bänbe hinter*

laffen, hätte man nicht »ergeffen {ollen. — 3 11 furj gefommcn,

förmlich ignorirt erfcßeinen bie ©panier, bie, mcnn fie auA

ißre Kolonien ocrloren, bod) im Diutterlanbe noch ®eifte#fräfie

genug befreit, um einem etma geplanten SluSraugiren au# bem

Stange ber ©ulturnationen erfolgreid) bie ©tirnc ju bieten.

Der gefcßähte Dichter 3ofe 3orriUa, manch tüchtiger Waler,

ber eble Bß'iofoPh 3afob ©alinc# hätten in# geiftige Bülfrr

coujert fidjer feinen SJtißton gebracht.

Sa# fdjließlicf) jene Weiftet ber Äunft betrifft, mel*h (
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or aßen ber Harmonie ju bienen wiffen, fo ift ju faßen, baß

t ben SBilbnißreißen ben Jonbicßtern be§ europnifcßen ©üben3

üe be§ Storben» umficßtigfte 9E8ürbiguug ju £ßeil geworben ift.

?oit ber leitet gefcßürjten 'JBiencr SOJnfif eine§ 3 oh. ©trauß
i§ ju bem OTeifter, ber un§ ba§ eigentliche ©iufifbrama ge=

oten, dCicßarb 933a gn er, werben wir noch in ben lebten

heften geführt. ©o oerfc^icbeu auch 9E3agner heurtheilt werben

nag, niemalf wirb ju Oertennen fein, baß er für fein mufb

alifcße» 99üßnenmirfen nach wahrhaft großen Stoffen oerbienftooll

ich nmgefehen, baß er als ffünftler mit mächtigem ©eifte auch

lie ‘Beachtung ber Wenjcßheitäprobleme in fein Jtunftfdjaffen

inbejogen hat. SBußte er boch in feinem „‘fJnrfifal“ in ben

thabenen chriftlichen ©agenfrei? berart fich ju oertiefen, baß

>er „Anticßrift" 9?ießfcf)e bitter hüßuenb üo» bem einft ißm

aahefteßenbeu SKeiftcr fiel) loanbte, weil biefer fi<ß gebrängt

gefüllt, ben fDißfterien be§ heiligen ®ral§ ißrci§ unb Ipulbigung

mtgegenjubringen,

Haß bie wahrhaften (Erfolge be§ geiftigen Scßnffen§ im

19. ©äfulum trojj manch feßöner Anläufe mißt auf bem ©ebiete

ber Äünfte, auch nicht auf bem be3 inetaphpfifcßen tforfcßeu?,

fonbern faft auSfcßließlicß auf ben ©ebicteu ber eyaften uub

epierimentirenben BMffenfcßaften liegen
, barf al§ Xf).itfache

gelten. Hie großen ©trungenießaften, bie hierin gemacht worben,

ftnb wahrhaft phänomenale, unb ihr SBertß unb ihre 93ebeutung

brücfen bem abgelaufenen 3ahrhuttbcrt ben eigenartigen Stempel

auf. Hie Hriumpße ber ißßbfif. i^rc Anregungen unb 9iefu(tatc

haben öielfacß mitgewirtt, ba£ ganje ©efellfcßaftsleben nad) ber

tmrthfcßaftlich focialen ©eite fjiit einem tiefgreifenbeu 9Sanbc(

iujufüßren. 28enn wir bie Leihen ber ()icr einwirfenben,

jorfeßenben unb finbenbeit ©eftalten überjehauen, bann wirb

«nl faft unheimlich ju ÜJiut^e, ob ber gülle ber Details, in

bie heute SBiffenfcßaft unb Arbeit fleh ocräftclt. 9Ba§ in ber

%riobe be§ großen Aquitiatcn, wass bureß Sahrßunberte ßin

bis ju ^umbolbtS unb ©oetßeä Seiten noeß möglich feßieu,

baß einjelne erleuchtete ©eifter bie ganje SBiffcnSfumme ber

3«t ju famntelu unb micberjuftraßlcn oermoeßteu, biinft an,

gefußte ber heutigen ©ntwirfelung eine Unmöglicßfeit. Horin

hegt woßl bie Sleßrfeite ber fDi ebaiUe, bie ber ‘-Beobachter be§

«littet CXXvm. 9. (1901). 50
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©eifteSleben# im 19. ^aljrljunbert nidjt ignoriren wirb formen

hoffentlich aber bleibt bie Sorge für immer ferne, baß ba:

geroaltige IRenfcfjlfeitSflreben ju einem neuen babhlonifdsr

Xfjurmbau füljren fönnte. 3“ fürsten ift freilich baS b© unt

toieber waffrjundjmenbe weitgeßeitbe ©clbftgefiiljl bet ©egen

roart, foroie bcr ÜDiangel banfenber Krfenutniß gegen ben UrgueD

unb Spenbcr aller ©eifteägaben. 9lu<h bie Skrbienfte ber Dielen

unb großen Vorarbeiter, auf bereu Schultern geroiffermaßr.i

unfere heutige Kultur fich aufbaut, werben nicht immer ent:

fpredjcnb in SRedptung gejogen.

„®ie t'ebenben »ergeffen leicht ben 9lntljeil ber Väter ar

ben Krrungenfdjaften bcr Kultur, bie wir al§ etwa# ©elbft-

0erftänblid)e§ f)inueljmen“, fagt in einer ber oorliegenben bie-

grapljijdjen ©fijjen (©. 59 lj feljr treffenb ft. SBerfmeifter

ber ocrbicnftooUe Herausgeber ber 3afjrf)unbert=®itbnifle. Sein;

mit großen 9Jiül)en unb Opfern Ijergefteüte# impofante# SSed

bünlt unS bas oorjüglicßfte SDZittel, eljrenbe Slnerfennung gegen

baljiugegangene Verbienfttrnger bauernb rege ju galten. X f

höchft roertfjbode ©abe SSerfmeifterS bietet nicht nur ein ge

biegeneS ©ammelwerf Pon Vilbnifjen unb SebenSfli^en berühmter

unb oerbienter ©eftalten, fie ift jugleid) ein fjodjjuidpißenbe-

XJenfmal cbler X)anfbarfeit unb ifiietät.

Wiincben. < Waf ftürft.
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Tic römt|d)cn Matafombcit.

©eit ber SCRitte be§ 19. ^a^r^unbertä Ijat fich eine eigene

Slatafombcnroiffenfchaft gebilbct. Ununterbrochen loirb an bereu

Sortentroirflung gearbeitet. 3a in aHerncuefter 3eit hnt bie

fintafombenforfchung burd) bie 9lnroenbung moberner $jilf?*

mittel, bie fünftlic^cS Sidjt unb (SSjemie an bie Jpanb geben,

ben gröfjten ^luffchmung genommen. 2>ie (Srgebniffe ,
metefje

fic mit jebem 3Jhre in erftaunlidjer Sülle jutage förbert,

finb „fo mid)tig für bie Slenntnifj be? altcfjriftlicbcn fieben?

uub ©laubenö, ba& eine gebrängte Uebcrfidjt berfelben oou

höchftem 3ntereffe erfc^eint” (3eitfd)rift für fatholifdje 3:t>eologie,

25
[
1901

],
294 ).

3roar h“&en SRonograpfjien über fpegieUe ©egenftänbe

unb einjelite Jtatafomben fomic auch größere SSerfe ben 3Jch-

gclehrten bereit? biefe ©eheimniffe be? altc^rifttic^eu 'Jtom bar*

gelegt, aber biefe SBerfe finb gu (oftfpielig uub auch ju tvodeu

miffenfchaftlich gehalten, als baß fie auf einen meitereu Üefcr*

frei® rechnen föunten. ©iS^er gab e? in beutfeher Sprache

noch fein fBuch, welche? über bie römifchen .ftatafomben mit

ihrem reichen bogmen* unb fird)engefd)id)t!ichen 3nfjnlte furj

orientirte unb fich noch nebenbei burd) reiche 3Hnftrationen

unb billigen '?rei? au?jcidhnete. Unb boef) finb bie .(lata*

fomben ein fo lehrreiches, intcreffan teS uub erbauliche? ‘-öiich,

ba? mo möglich für alle ©haften aufgefdjlageu ju mcrbcu im

höchften @rabe oerbieut.

60*
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Tiefer überaus jeitgentäßen Aufgabe ßat fuß trofft

Tr. 3lnton Söeber in feinem Sutße: „Tie römiftßen <ta

fombett" l

) unterjogen. "Der Sefer beSfelben unternimmt, i

funbiger £>anb geführt, eine beleßrenbe unb erbauenbe SSanben

burcß bie bent fatßolifcßeit Stiften fo treuem Stätten

römiftßen ftatafomben. Tier Sorjug ber ©riinblicßftit i

©elcfirfamfcit Bereinigt ficß babci mit jenem ber ^opulari

unb leichten Serftnnblidjfeit. ES mnr ttäutlicß baS Streben I

ScrfafferS, baß bie Arbeit ber ?Htertßum$iBiffeHf<ßaft nte^t

engen Jt'reife ber ©eleßrten begraben bleibe, foubern inS S<

unb ©reite rüde, inbem er bie Ergebniffe ber fjoritßi

„gemeinoerftänblicß" bnrftellte. £roß bc§ fcßlicßten ©elc&rtt

apparateS ßat bie Scßrift „ßoße tuiffenfcßaftlicße Sebeum«

(ebenb. S. 295.) ©§ gelten ^ier bie SSorte in ber „Beilage
j

9(ttgemeiuen 3e 'iun9" (1899, 9ir. 15): „yiucß in TeutjcbH

mirb ficß, tuie es in Englanb feßon längft ber Satt ift, ßoffenil

immer mehr bie Einftcßt Saßn breeßen, baß eine gute populi

Tarfteünng uießt auf einer niebrigen Stufe ber loiifenid*

ließen ©etßätigung fteßt, foubern ebcnjoBiel ifenntniß unb

eine größere SBeite beS ©liefe# Berlangt, mie eine Speji

unterfueßung". 3«bem ift bie @abe, anfeßauließ ju ftßilbe

bem '.ßerfaffer im ßoßeu ©rabe eigen; tnaS er beftßrct

erlebt man mit; toaS er feßilbert, fie^t man gleicßfam Bor Slug

Tie jaßlreicßen Wbbilbutigeu, mit toelcßcn baS Sud) ai

geftattet ift, Bermeßren uoeß biefen Einbrucf unb oerfe&en a

an Ort unb Stelle. 3roor finb biefelben naeß 3c*<ßn:nig

ßergeftellt, aber fie unterrießten im Mgemeinen beffer unb «

entfpreeßenber, als Cicßtbilbcr, luelcße roegen tßeilroeifer 3
ftöruug ber Originale nur eine maugelßafte, unpotlfomnu

'üorftedung geben, roeun fie oueß felbftnerftäublicß jber gorfd

banfbarer ßinnimmt.

SBeberS Stieß beßanbelt ben Stoff in iiberficßtlitßer

unb in flarer Spracße. 3n ber „Einleitung“ ocrgleitßt 5

1) 2. Huf!. “Uiit anbertbalbßunöert Wbbilbungeu. ftegro->bi

'ßuftet, 1900. 167 ©eiten in 8“. — ISine iranjöüfdje Uet

fepung ift in Vorbereitung.
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Jctfoffev 3ernfalem unb SHom; u. a. führt er an: „SMe ent*

egelle Se(§{)ö^lc ju JSerufalem, bic feere ©ruft mit ben

eicf)entüd)ern ift für einige 3eüen ein 3engnif? für baö grojjc

>ef)cinmiB ber Srlöfung gemorben; SHomS mieber eröffnete

Jntafombcn mit ben Schneen ihrer heiligen lleberrefte unb

^cnfmäler finb ein unmiberlegbareS 3eugnifi ber @rftling$*

trrfje. ein toftbarcS Scrmncbtnib an bie fpäteften (Sefctjfedjter.

Sie finb gemiffermafjcu altrfjriftlirfje Ardjioe, 'Jöiegenbrncfe

ed C£^riftentf)iiui§
;

in ©rabballcn nnb Kammern, auf SSänbcit

arb ©emälbcu entrollen fie ba* riibrcnbc Silb be$ ©laubens,

•er Hoffnung unb ber Siebe ber äfteften ffirdje" (3. 6).

3m „I. Abfdjnitt’' mirb bie 'Anlage unb iDefc^ic^te

•ec Sl’atafomben Oefjanbelt
;

mir fernen ihre ©ntftefjung, ©nt*

uicftuug unb mecbfelnben Sdjicffafe fcitnen, fe&en aber aud)

>ie meiften STatafomben unbegreiflietjer Söeife in Scrgcfjenbcit

jeratfjen, bi§ fie am 31. Diai 1578 entbeeft mürben. Xafj

siefe ©ntberfung gerabe im 16. 3at)rl>unbert erfolgte, lag im

glatte ber göttlichen Sorfebung. Denn „in ben lebten 3nbt5

srfjnten batten ^erlebrer fid) bemüht, ben ßufamtuenbang ber

Matljolifen jener 3eif mit ben Sfjviften ber elften ^aljr^nnbcrte

ju jerreißen, inbem fie laut in bie SSelt binauäriefen, baß

tRom unb feine fßriefter ben echten c^riftlirfjen (glauben gefälfebt

unb entftellt Ratten. Da braitg plöfjlid) ein Sidjtftrabl in eine

lobtengruft, bereu Seidjenftcinc unb Silber Dficmaub bol »er*

fälfdjen fönnen, meil fie in taufcnbjäbriger Wacht uergraben

lagen
;
Ka erfcbloffeu fict) laug oerborgeite Denfmäler ber d)rift*

lidjeu Sorjeit, um bic Sdjiiler ber Apoftel, bie Slutjeugcn

unb Sefeuner ber erfteu Jobebnnbertc für bic SSabrbcit bc$

alten ©laubens 3eugni6 ablcgen ju laffen" (3. 40).

Der „II. Abfcbnitt" menbet fiel) ju ben 3 n fünften.

DaS npologetifdje unb bogmcngefcbid)tlid)c 'JMaterial mirb Oer*

mertbet unb ausführlich mit ©eifpiclcn belegt. 9Ran geminnt

einen anfcbaulid)en , oft Währung merfeuben ©iublicf in bic

altd)viftlidie 3cit. Denn „au$ ben 3nfd)rifteu rebet, tlarer

als aus fonftigen SWonumenten, ber ©laube, bic Hoffnung, bie

Siebe, fnrj baS ganje Seben ber elften iS^riften ju unS.

Oftmals ift es! nur eine furje SBcubung, ein einzelne? SSort,
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ba§ unS if)rc ©efinnung imgefud^t unb ungemoDt, in fchlithtri

aber ergreifenber Soflmig funbgibt. ffif ift bie Sprache be

erften itirclje in ihrem finblicf) reinen fauche, bie bon be

SRarmorfteinen c brmürbigcr ©rüber un§ prüft: Sn* b

glaubft, baS hoben auch mir geglnubt; roaö bu fjoffft. bo* hu

unS in ber ©tuth aller Verfolgungen aufrecht erhalten ;
nw

bu in ben ©ebcinmiffen unferer ^eiligen SReligion liebft. bafi

fiub mir freubig in ben Job gegangen."

Sn bem ,111. 9lbfd)nitt" roibmet ber Verfaffer ber fiun

in brn Jtatofouibcn, ber 9J? nlcrei (einfd)liehlich ber SWaltecbm

unb fpejieüe ©orgfalt. 3000^ merben Vorurtheil

miberlegt. Von proteftantifd)en Slrchäologen mirb .ber rag

?lnfcf)lu& ber Äatafombenfunft an baö religiöfe ©emeinbi

bemüht feilt mit beflagenSmerther £artuäcfigfeit abgeleugnei

Sa* jeber religiöfen ©enteinfehaft be§ SlltertbumS roiflig j»

geftanben mirb: bie Jurchfebung ber Äunft mit ft)mbolifd>r

©ebauten, baS foÜ allein Don ben alten ©brüten nicht geltri

Jiefc hoben biclniel)r gonj gebanfenloSS in ihren ffirobbilb«

abgegriffene antife ©eftnlten mieberholt, niemals ben religiöfe

©mpfinbnngcn, melche fie burcf)brangrn
,

einen unmittelbare

?lu*butcf ju geben uerftanben. ^Iber nur äNifrgunft gegen b

alte Jtivd)e, meld)e auf ihre Sitten ftolj juriicfblicft, hot fpl<$

abfällige llrtheile geboren" (©. 68).

Die JarfteHungen ber STatafomben finb oiclmeht aus bei

religiöfen Sühlen unb Jenfen ber alten fi'irchc ermachien. .Xi

hinfterbenbe antife Stunft mar nur ba§ Üleib, in melcheS fich bi

jugenblichen, meltbcmegenbcn ©ebanfen bcS ©hriftentljumS h“OifJ

Jer neue Sein muhte in alte Söffer gefüllt merben, bir e

jchliehlich bie morfchcn Vanbc berfclben fprengte“ (©. 76). Sobcl

bie neue Sofjrfjeit in ben ©emüthern ju mirfen begann, be

bang bemegten fDienfctjeu bie begliicfcnbe ©emihheit ber ©rlöm»

gab unb im allgemeinen SKuin bie immer größer merbenö

echaar ber ©loubcnSftarfen ju treuem SluSbarren in üeib en

Job cvmuthigtc: ba trieb unmiberftehlich ber innere Jrmi

bie ©brüten au , ihren ©mpfinbungen einen SlusSbvucf ju sei

leihen. Jann mußten fie mohl, baß uaefte, fahle Sänb« aad

baS ©emütl) öbe laffen
;

fie oerfoumten eä baher nity.
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säuerlichen, licf)tlofen Stäume mit ©lanbmalereien gu gieren,

e bem hohen ©egenftanb entfprachen, unb bie mitunter felbft

)ii nicht geringer Schönheit finb, wenn man auch überall in

ieien Arbeiten eine bnrch ben Drang ber 3eiten gebotene,

nnn möchte Jagen rühicnbe ©ilfertigfeit bemerft. Diefc ©ebilbe

ed ©infeld unb bie bed SHeißeld h fl l*fn junädjft nur ben

Jtrerf, bie 9in lieft ätten ber lpingefci)icbcneu ju fc^miicfen

;

ber fie finb für bie fpätere 3 cit uugefucht bie 8fu0en bed

llaubend ber erften dfjriftenljeit gemorben. ffienn bad ©ilb

per! auch nicht immer fo flar unb ungroeibentig rcbet, mie bad

i Stein gemeißelte SBort, fo (ommen unb bie Sludfpriiche ber

leidjgeitigen chriftlichen Sdniftftcller unb bie älteften liturgifcheu

Kicher ju .ftilfe, um ifjre Sprache gu oerftejjen.

Die Sludmahl ber Vorgänge mar jeboef) fo getroffen, baß

c ber leibenben, »erfolgten ©emeinbe auf Schritt unb Dritt

irmuthigung unb Dr oft ju fpeuben »ermögen. ©ben

iefer 3eÜ entfprechenb, mürben bie ©Über aber meiftenb fo

argeftellt, baß fie jmar ben C£t>rifteu auf ben erften ©lief »er*

timblid) mären, bagegen »on ben Reiben nicht »erftanben

werben tonnten. 3Bir finben nämlich auch in bcu ©ilberit ber

tatafomben mie in ben Schriften ber gleichzeitigen ©ater

iberall bie ©puren ber fo notl)l»enbigen unb weifen ©cheim*

ehre b. h- jener SInorbnung ber Kirche, traft melier manche

kheimniffe beb ©laubend in ben erften 3 n h rhuubcrten ben

Ingetauften nicht enthüllt merbeit burften. ©lad bem leib*

id)cn ?luge ald gefällige glächencintbcilung, alb Sittcubilbcfjen

mb hübfeher ornamentaler Schmucf fich barbot, bad »er*

inbete bem bergen bed gläubigen C£t)riften übernatürliche

Sahrßeiten unb erfüllte baSfelbc auch in ben 3eitcn bev ©er*

olgung unb ©ebrüefung mit froher Hoffnung unb milbern

troße. ©d märe jubem unoorfichtig gemefen, bad chriftliche

paud mit Kunftmerten anjufüllen, bie fofort bem heibnifdjen

Späher bad ©efenntniß feiner ©eroohner uerratt)cn hätten.

Dian fueßte beßmegen sorgfältig jene erhabenen ©ehren unb

©leichniffe ju uerfjeimlichcn, bereu Serftänbniß eine erhöhte

iinficht »oraudfefcte, bereu ©efanntmerbcu ben Spott unb bad

äÄißoerftänbniß ber §eiben h cl
'

üür9eru ien h ä *te - 3« Solge
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biefcv ^trfonbifcipliii fnnben bie oflcn CTljvifleit in bcn ©inn

(litbern ein miQfo nuncneb Wittel, um uon bem .£>eilignrt

imb Dfjcucrften, wob e§ für bief eiben gab, rcbeu unb bi

©egcnftiinbc iljrcr SBereljrung fid) gegenwärtig (falten $u fönncn

offne baf? bie fjeibnifdje Wenge ben 3ulfalt ber ©pnit-di

a^tten fonnte.

9(uffer ben fpmbolifdjeu Dlbbilbungen finben fid) aul

4 i ft o r i f d» e unb (itutgifdfe; im 'ilnfdjluff an (entere wertet

bie liturgifdjen ©emänber ber alten 3*'* berauben

iöefonbcrcr Dlufmcrffamfeit erfreuen fid) bie bilblidjen D«i

fteUungen ber allerfeligften Jungfrau («. 113 ff.» «nl

beb Dlpoftclfürfteu ißetrub (3. 118 ff.) ?lud) bie Diel na

ftrittenen Oranten ermatten eine eigene (Erörterung.

3n bem Dlbfdfnitte über bie ftleiufunft ift bie &
beutuug ber Sampcn unb ©olbgliifcr wegen iljrft 'i

micfitigen fnmbolifdfcn DarfteUungcn in bie richtige ’öcleudjtus!

geftellt.

Der lefetc Dlbfcfjnitt: „Dlbbilbuttgen unb i^ibel“ tlfut ba»

„baff bie Gljriften ber erften 3 e*tcu bie 93 i bei alb bnb $ti»

ber sBiicfjer anfafjen, aub bem fic fortwäljrcnb iljre religiöi

93clel)rung unb Grbauung fd)öpften" (3. 157). Diefe iporf!

fdjiijiung ber ^eiligen Schrift macf)te aber gleid) in ben eritei

3eiten feinen llnterfdjicb jwifdjcn bcn '-öiidjern beb Sitten uni

beb Dienen Dcftameuteb, jmifdjen „protofanonifdjen“ unb „beutm1

fauonifd)eir Scfniften.

91ub bem ©djujj Worte fall folgenbe ©teile aubgefwba

werben, weldje jugleid) ben ©ei ft unb ben ©til beb ©ud)8

(ennjeidpten fnnn : „SSMr finben in ben Satafomben ni$t bei

glängenben Warmor, ben ftralflenben ©olbfdpnucf, bie uräc^ttgri

Söcrte ber S'unft, wcld)c in ben Sfircffcn 9tomb im Dienfte bei

Dtcligion itjrc erbobenftc DJeftimmung erfüllen. Die ipaSn

finb bunfcl unb fatjl, bie ©rabfammern emft unb büfter, bn

SBonbgcmälbc einfach, ja oft genug funftlob, bie garben ftnl

ucrblidjcn, bie '-öilbwcrfc mangelhaft. Slbcr ©iinge unb §allc»

3nfd)riftcn, Silber unb fonftige Dcnfmäler finb rijrwürb!

3ic ftammeu aub ber fct|önfte»i 3eit beb fird)Iid)cn tfrüfilragr

aub ben elften djriftlic^cu 3‘T^rhunberteii, ba bie Äirdfc bi
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ierr(id)ften Sölutjcugen erlogen, ba bet ©laube fo ftarf, bie

Hoffnung fo feft, bic Siebe fo rein maf. Ueberbie« fiub bic

Silber unb Sdjriftjiige bet ffatafomben eine unDerfälfd)te Llr=

unbe, welche un« ben untrüglichen SBemei« gibt, bafj mir im

öefenntnifc unb im Cpfer, in bet ©nabe unb in ben ©naben»

nitteln. im Seben unb im ©terben ein« finb mit bcr ©emcinbc.

welche Don ben Slpoftelfürften in bie Setjre ©hrifti cinge|ül)rt

warb. ©dfon augefi(f)t8 biefer arcfjäologifchen 3^ugniffe föunen

lang gefdimnijte fatfjolifctjc Selfrcn nicht länget mefjr al«

fpätete ©rfinbuug unb meufc^lictje 3»t^at bcjcidpiet, itod) ba«

,reinc Urchriftenthum* ferner Außerhalb ber SHrd)e gefudjt

werben. S3crticfen mir un« barum in ben ©eift, ber au« ben

roiebergeöffneten ©riiften ju un« fpridjt. Unfer ©laubc mirb

fiel} beleben, unfere Hoffnung lief) ftärfen, nufere Siebe jid) ent*

jüubeii. Unb bcr ‘ßurpurfdjeiu be« Wartprcrblutc« mirb unfere

Seele mit ^eiligem Cpfermutljc erfüllen in ten grofeen Stümpfen

ber ©egenmart“.

©in ausführliche« fHegifter erleichtert ba« 2lnffinben bcr

bibanbeltcu fünfte unb gemährt juglcidj ©inblicf in bie 5Heirfj*

haltigfeit be« 3>nhaltä.

Wögen redjt Diele Sefer Belehrung unb ©rbauung au«

bem Dornchm au«geftottetcn, reich illuftrirten, gefd)inac(DoH ge*

bunbenen '-Buche jiehen.
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(Snrbiual Mari 'Hupft Wrnj Don JReifad).

Um ju bcm golbenen Vriefterjubiläum beS '-öifchofs Sronj

Seoyolb oon ©ichftätt einen Beitrag ber Hochachtung 6«

bifdjöflichen Stuhle? ju liefern, erfd)ien im Verlag bes bifd)öi

licken DrbinariatS ©idjftätt eine SRonograpfjie l

)
über einen

Vorgänger beS beseitigen SifdjofS. ber alS iReftaurator ber

35iöcefe eine reidjgefegnetc SfiMrffamteit entfaltete: es iuoi

Sarbinal Sari Sluguft ©raf Don SReifad), ber üon 1830

bi§ 1847 St. SSillibalbi Jpirtcnftab führte.

»JMit biefer ^ßublifation moUte bie ®iöcefe ©ichflätt einem

ber öerbienteften SWänner, bie je auf ihrem Vifd)ofSftut)lc

fafjen, eine langjährige tS^reufc^ulb abtragen. ©)ro& mären

bie SSirren im tSic^ftätter (gebiet, als uor einem 3<ibrhunbcrt

bie mädjtige tpanb beS omnipotenten Staates jugriff. um bn-

3ür)tbifd)öfe ßidjftätts ihres gürftcnglanjeS nnb jugleich ihrer

immenfen SReichthiimer ju berauben. 3u ber Verbannung, fo

1) (larbinal Hart Ülugujt (Vitaf Don Meijad) als itfijcboj oon Gnt>>

flau Don 3ot). 2?. ötöp, ©«lofmiS in Rott) a. S. ’SRit ein«

Sibmuug üou $r. Triller, 3'omtapitulav unb ÖteneratDitai

ifidjftätt 1901. Verlag ber bijdiöftidjeu Crbinariatefanjlei. 3"

ttommijfion ber Sörönner'idjcn Üud|l)anblung ju @id)fto!:

( Dreiä 2 9R.)
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fönnen mir bic gludft beb lebten 3ürftbijd)ofS molfl nennen,

miigtc biefer mitanfeljen, mie Stütf für Stiicf oon feinem

{Jiirfientfjum oerloren ging
, bis ifjm fdjliefflid) nid)tS übrig

blieb, al§ ber 'Titel „93ifd)of oon ©ichftätt". SUlit faltcr .§anb

ging bie Safularifation baran, 6id)ftättS freiligthümer ju jer=

ftören. Äird)c um Stirdje mürbe gefperrt, ßlöfter gefdjloffeit,

bie 'IWöncbc oertrieben, bie firdjlidjen ftunftfd)äbe geraubt uitb

oerfdileubert. Ter SBanbaliSmuS fannte feine ©renjen. Selbft

an bie SBiege (EidjftättS mürbe $anb angelegt, an bie geheiligte

Stätte, mo St. SSillibalb feine erften ©ebete oerrid)tet hatte,

baS (Eollcgintftift ju Unfercr Sieben 3rau aufgelöft, bie 'Sfarrci

in bcn Toni »erlegt unb bie ffirdje abgebrodjcu — ein ©ebcnf;

flein an ben jefct bort ftchenben IJJriüathäufern fünbet bem

Sefer, baf? hier cinft @id)|tnttS SBiege ftanb.

sJiid)t jufrieben mit biefen materiellen „(Erfolgen" ging

bei StaatSregierung halb baran, auch baS geiftige Sieben ber

erfdfütterten Tiöcefe in Seffelu ju fdjtagen. Trohte ja felbft

bie ?luffjebitug beS SiSlhumS alS foldjen , unb mären bie

@ebirtstl)eilc aubern 'öiSthümern incorporirt mürben! SSiie

überall, intereffirtc aud) hier ben Staat am meiften bie £>eran=

bilbung beS Sl'leruS, unb fdjmer laftete feine §anb auf beut

Tiöcejanfcminar, bcn fd)ioad)cn Dteften ber ehemals fo bliihcnbru

3efuitenfd)ule.

(ES mar 3*it» baff ber Dictter fam, unb biefer crfcf)ien

in ber '$erfon SReifadjS.— (Es mar in ber 2f)ot eine banfbarc

Aufgabe, bie oorhnnbrnen '-Blattet ju einem ©anjeu ju fammcln,

tienu beS 3 ,ltereffanteu mar gar oiel geboten.

llnfer SBerf beginnt mit ber Streitfrage über — bcn

©eburtSort beS berühmten (EarbinalS. Obmohl noch fein

jahrhunbert bariiber f)i»meg ging, bcburjtc eS genauer ifarfd)-

uiigeu, um flar ju legen, baß (Eorbinal SHeifad), beffen ^5atcr

Sanbridjter in ÜKonheiin ^djmaben) mar, ju '.Hott) am Sanb,

in ber ^Nürnberger ©egenb, am 6. ^fuli 1»()0 geboren marb,

als feine SHuttcr auf einer IHeife oon ber ©ebnet überrafd)t

tourbe. TaS Slinb mürbe in ber bärtigen proteftantifdjen
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Stabtpfarrfirdje getauft, brei 3nfjre fpater in Wouheim snt

conditione nad)getauft. Daraus ioo^f bic irrtfjümliche geo

grau^ifcfje Annahme, baff baS ßircbcnlejifoH „IRoth bei Wmt=

heim" als ©eburtSort nennt (Art. Wiinchen). Selbft übet

bie Stubientaufbafjn beS fpäteren ©ifcfjofS mar mau bisher io

menig unterrichtet, bag Worgott in feiner Sfijje über ben

Eidjftätter ©ifdjof granj Scopolb oon Seonrob bcm ©raten

SHeifad) Jpeibelberg als IßromotionSort juroeift, ujäfjreub cs

SanbSIjut mar.

Die ©hmnafialftubien moe^tc SReifacf) in Dfeuburg a. T

mit feljr gutem Erfolge. Alter Oon 16 fahren ocrlieB

er sJ?euburg uub begab fid) „mahrfd)einlid)" nach Wunden,

'JJhUofophie ju hören. Daun folgte fein Aufenthalt au ben

Uuiuerfiteiten §eibelberg unb UanbShut, toorauf ©ottingcn unb

Sieipjig folgten. £atte er fid) ^auptfäi^Iie^ canoniftifchen

Stubien geioibmet, fo mar eS ihm eine Sreube, fich um eine

crlebigtc ißrofeffur für S?ir<henred)t in öanbShut ju beroerbtn

Da ihm jugleid) ber Eintritt in öfterreichifche StaatSbienfte in

AuSfid)t ftanb, mürbe alles reiflich überlegt unb furj hencadi

empfing ber junge ©rof in 3nnSbrucf auS ben £>änben br?

ifkämonftratenferabtes Pon SSilten bie WinoreS: bann ging'r

nach «Rom, bie theologifdjen Stubien ju uoUenbcn. Schabe,

bag über biefe plöhlidje ©erufSmahl beS jungen ©rafen bem

.piftorifer ein gar fo färglid)eS Waterial jur Verfügung ftanb,

baS oieleS im Dunfeln lägt.

3» JKom bot bcm Eanbibateit baS Collegium Germanien»

gaftlidjcn Aufenthalt unb ©efricbigung feines SSJiffenSburnr-

Aach 5 jährigem SBirfen mürbe Acijad) als ©orftanb beS mit

ber Kongregation ber ©ropagnuba oerbunbenen Seminars

berufen, nach furjer 3«'! folgte feine Ernennung jum ©ijdio’

oon Kichftatt. Stönig Subroig I. fclbft mar cs gcmcjcu, bei

auf bcu cbleu Wann geratfjcn hotte, bem er feine polle Öunfi

jumieS. S8of)l fchlug 'Jtcifad) ben ©ijdjofSftab aus, aber bet

an feiner Stelle Ernannte ftarb noch im fclben 3a hrc nnb

junt jmciten Wal nontinirt nahm Aeifad) biefeSmal an. Am

Digitized by Google



(tarbina! Steifad). 69t

19. 9lptil 1836 marb er ©ifcßof Bon ©idjftätt. Da fic^ ber

neue Sifcfjpf ber nufrirtjtiijften greunbfchaft mit bem hopfte

rühmen fonute
,

tjntte er au bemfeiben aud) einen feften JRiicf-

halt in Durchführung feiner ^Reformen in ber Diöcefe ffiichftätt.

DaS mar in ber lijat eine äußerft fc^ioierige Aufgabe.

©ine ^erriitbe 3nftruftion erging an ben ffuratfleruS,

uerföntich bereifte ber ©ifcßof ferne Diöcefe, bie fßfarreien ju

uifttiren, um ben MleruS nub baS Sott tenneu ju lernen. Sein

IReformbefret betreffs beS fileruS ift feßr intereffant unb Bon

culturhiftorijchem ^utereffe. Die obminiftrotine D^iitigfeit beS

©ifchofS erftrerfte fidj auf alle möglichen (gebiete, inSbefonbere

auf bie Sermaltung ber (iturgifdjen ©egenftänbe, beS Kirnen«

nermögenS u. f. io.

DnS SdjnterjenSfinb beS ©ifchofS mar baS faft am 9lb*

fterben tjiniBettenbe 'ßr iefter fein ina r. ^Ja^retange un«

uerbrofjene tluSbauer ioar nöt^ig, gegenüber ben jälfen gorber-

ungen ber SHegierung Stanb ju Ratten. Oft broljte ber

ganje Stau ,\u fdjeitern, ba alle SuftentationSmittel ju fehlen

brauten. SBifc^of fReifad) mußte überall SRath ju fdjaffen unb

mo es 9totf) tfjat, griff er felber ein. So mar er lange

3eit „SRegenS" feines Seminars unb erließ begeiftcrte Aufrufe

an ba§ Soll jur Unterftüßung beSfelben. Unb baS ^errlicße

SSert gelang.

Stad) ©eneßmigung ber SpceumSerridftung mar ©ifdfof

fHeifatß beftrebt, ber Stabt ein S ollgpmnaf ium ju erlangen.

Daburdj mar bie ©rünbung auch eines ÄnabenfeininarS in

erfolgreiche 9tu$ficht gefteHt. Ohne bie raftlofe Dfjätigfeit beS

eifrigen ©ifdjofS märe ber ©tan eines SoUgtjmuafiumS mof)l

taum erreicht roorben unb mit Stecht flagt unfere ©rofdjüre,

wie Stabt unb ©tjmnafiutn ©icßftätt bie 2öieberfef)r beS hun=

bertften ©rinnerungStageS ber ©eburt 5Reifnd)3 am 6. 3luli

1900 oorübergehen ließen, oßue fidj einer DanfeSpflicht beroußt

ju roerbeu DaS ©iSthuin oerbanft ißm

,

bem Restaurator

dioecesis, mie ihn baS Domfapitel in feiner DobeSanjeige

nannte, uncnblich Biel in fittlicfjer unb miffenfchaftlicher ©ejielj*
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ung, bie «Stabt bie ©rünbung it;rer Stubienanftalten unb barni!

auch eine hödjft bebeutfame Ouetle ifjreb matevieHen SBo^ljtanbe-;

Sie fjat fiel) freilich nicht beeilt, ihrem ffioljlthäter ein Srir

nerungbjeicf)eu ju toibmen, unb toährenb ein Stein nach bem

anbevn bie Warnen ber „untergeftlichen" Seudjtenbergifehm

£terjoge nennt, begegnen wir nirgenbb in iljr bem Warnen

„Weifach" (S. 108).

Wun tiefleicht erinnert man lief) etroa bei einem „IjunberN

jährigen Jubiläum" beb ©eftefjenb ber Stubienanftalten aud)

an ben bifchöflidjen ©rönber.

Sie ©erhanblungen über bie SDceumberriehtung, über bie

ber ©erfaffer ©. 79 jugeftefjt, baff man barüber „feiber nidjt

genügenb unterrichtet" fei, finb trofc biefer Süden äufjerft

intereffante Sofumente, jumal ba eine Weihe bisher unbefannt«

©riefe unb Urfunben jum Wbbrutf tarn.

OTit berfelben Spannung (efen mir ben Sbfdfnitt ,Sie

Kölner Söirren", roo Subttig I. am t. Januar 1842 bem

<£irf)ftntter ©ifc^of bab Kontthurfreuj beb ©iichaelborbenb tri«

lieh, jur Slnerfennuug feiner ©ermittlungbthätigfeit : oier Seiten

fpäter, alb bie Spannung beb Seferb anfb ^üc^fte fteigt, roirb

bie ©iogra pfjie plöfolich abgebrochen. Weifach mar

mit Subttig I. jerfallen, nachbcin er fitrj jutor alb ©rjbifehoi

ton ©tünchen feinen Sifs oertaufc^te. ,,'ffiob roeiter folgte,

ift befaunt; eb fällt nicht mehr in ben 9taljmen unferer Sar

ftetlung. Sie Sola 'Dlontcj-Sefchichte, bie SBiirjburger unb

Sreiburger ©ifdjofbconferenj unb bab auf fie gegrünbetc

immer roieberholte 9lnfucf)en SReifachb auf ©etoährung ber per«

faffungbmäfiigen Äirchenfreiheit, nicht julefct auch bie aul

9lnlaf? beb ülblebenb ber (proteftantifchen) Äönigiu Sherf,f >»

fatholifchen Kirdjen anjuorbnenben Xrauerfeierlicf)fciten : bi«

alleb hnlf jufammen, ben ©rjbifchof bei §ofe in Ungnabe

faßen ju laffen. Sic ©erftimmung beb Stönigb i'taj II.

tottchb jufehenbb, unb er bot aßeb auf, Weifad) ton ©tund^n

ju entfernen."

Setytereb gelang unb 1855 mürbe bem ©rjbifdfof bie
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C£arbinalSroiirbe übertragen. Sieijad) jog nach SRom unb

fomite in ben EonforbatSüerhanblungen mit SBürttemberg unb

3?aben ber Kirche manchen uDienft teilten, biö if)n ber £ob

ereilte, als er jum ^Jräfibenten beö batifanifchen EoncilS er*

nanut mar.

ES ift luirflirfj ju bebauerti, baß gerabe bie fpan*

nenbfte ißeriobe biefer Monographie jutn ©cf)luf}e

fo ftar! abfältt unb man roie bei einem intereffanteu

fHoman auf baS „Sortierung jotgt" oenoiefen wirb. SBir

glauben bem SBerfaffer nicht Siecht geben ju bürfen, menn er

fich feiner Aufgabe einfach als „nicht in ben SRahmen ber

Sir beit' gehörig eutlebigt. in ber SBibmung beS SBerfS

gejagt, oafe Sieifach eine Biographie in großem Stile oerbiene,

fo burfte ©üb fich burdjauS nicht in unangebrachter Befdjeiben*

heit auf eine „berufenere Seber, roelche biefem für bie beutfdje

Stirchengefchichte beS 19. SahrfjunbertS fo bebeutfamen Seben

eine eingehenbere 3>arftcllung loibinen rairb*, oertröften, jon*

beru mufete gleich frl&ft #anb anlegen. SBelche Unfumme oon

Steife unb Eifer eS foftet, fich in baS Material ju Biographien

einjuarbeiten, fann nur ber $iftorifer roürbigen, unb eS märe

ipirftid) ju bebaueru, menn e# bei biefer fragmentarifchen

Behanblung eines fo banfbaren Stoffe# fein Be*

roenbeu hätte - Vielleicht bringen bie 3“hre ®rfa t, benn unfere

Biographie mufete eben jum beftimmten lerniin, bem 3ubi(äum

be# Dberhirten, erfcheinen unb märe burch ausführlichere

Sorfchungen oerjögert roorben. 3ubem follte bto§ bie Eich*

hättet SebenSperiobe gefchilbert roerben.

^Möglich auch, ba§ ber Scfjlufe beS öerfeS mit ben

„Münchner SBirren“ befehalb fo furj auSfiet, roeit biefe Epi*

(oben einer noch nicht alljuhiftorifchen 3eit angehören unb ber

Eefchi<hM (hreiöer nicht (eicht in bie 3<it ber Sebenben eingreif t-

jumat menn eS fo Reifte Sachen finb. Sittein mir glauben,

bafe gerabe ber latholifche Etejchichtfchreiber nach berühmtem

Mufter sine ira et stndio jehreiben, — „nicht# ^injufe^en

unb nicht# öerfehroeigen' foU.
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Unb fo mirb bie 9feifad}s©iogtapljic fjoffentlicf) nocf) utr.

fine Steife äufjerft intereffnnter Sapitel bermeljrt merben

©iefleicfjt (egt bann ber ® erfaffer aud) ben 2iebling8fef)ler be'

JpiftoriferS ab, bie Häufung ber 9lnmerfungett. 3n ben Ter:

ioa§ in ben $ejt nur gefjeit mag, unb nid)t auf jeber Seite

ein ^Drittel beS StaumeS 9lnmerfungen! £)a8 ftört bie fort

laufenbe üeftüre gar fefjr unb baä SBerfdjen ijat bei 119

Seiten $eft nur 6 Seiten offne 9Inmerfungen unb ba~ ift

aucb bloS bem Umftanb ju öeibanfen, baff bort gerabe grö&ere

Urfunben, ©riefe unb Tsefrete abgebrucft toareit, benen fd)lfd)ter

bing§ feine 9lumerfuug aujubäugeu mar.

Scfjlie&lid) fei nocf) bemerft, baff ber Dieinertrag be£ Don

ber Xliöcefanleitung oeranlafjten SBerfe# ,
bie bemfelben au*

ein fqmpatbifdjess ©eleitämort mitgibt, jum ©eften ber SRiffion*

ftation SHotfj am Sanb, bem ©eburtSort (Reifadjä, beftimutt ift,

um aucf) bort bem cblen Jtircfjenfürften ein Denfmal $u ftiften

in ©cftalt eine§ miirbigen ©otte§()aufe§.

(Dunbel^bcim b. Di an beim i. «dp». 3- üeute.
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9\n SBlid auf Die VIII. internationale Munftanöfteflung

in aWündjeu.

Son TOaf 3 ü r ft.

„(Spotten ißrer, unb Wiffeit nid)t lute", fiitjltc man fid)

nidjt feiten üerfuc^t ju fageit, wenn man in lefetcren 3at)ren

Qn ben fReflametafcln bie jablreidjen ißlafate fdjaute, weld)c

jum IBefudje biefer ober jener Shmftauäftellung einlnben.

J)ie f täglidjfte ©nbufje jeber fünftlerifc^en Jorm oerrietl)

Dor allem bie Sinlabttng, mit welcher im feurigen Sommer

bie berliner Seceffioniften fiel) breit machten
;
aueb ber naefte,

grasgrüne 3unge, ber bic $re$bencr WuSfteUung jn empfehlen

batte, präjentirte fid) wenig einlabcnb. Selber bntten aud)

bie ?lrrangeure ber VIII. internationalen Dfüncpener ffunft«

auäfteUuug bie bisher oerwerttjete , oon bem üerftorbenen

'Jiif. ©pfiä ftammenbe, eble unb finnige 'jßlafatjeidpuing außer

Surö gefeßt, um fiep bafür mit einem oöUig werttjlofen

unb nicptsfagenben Stcflamcbilb ju bepelfen. ®ut, baß bie

Sluäftetlung felbft ungleich anregenber fid) erroieS, als ba3

6inlabung$blatt erroarten ließ.

$$on einem waßrljaft ertjebenbeu ßparafterjug , oon

einem parmonifdjen ©efammteinbruef ber ?lu<Sftellung tonnte

allerbingä aud) nid)t bic JRebe fein , bnju waren bie ®egen=

füge allju fdjreieitb, bie jwiicpen ben gelegenen, im ernften

«ifUr.-»imt.eiittn CXXV1U. 10 11901) Öl
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©treten erzeugten SBerfen unb beti in jchrullenbafter, faloppr

Wache gebotenen Walereieit fid) bemerfbar machten. Sk

einerfeitS ein wirtliches, mit ben Srrungenfcbaften trüber?:

3eiten in güblung ftctjenbeö fchö&bares ©cbaffen, anberfei«

aber eine in plebejifcher 2lufbringlichfeit fid) jeigettbe i*rr

acbtung aller bidtjerigen Stunftbegriffe unb Srforbemiffe fti

funbgibt, tote eS biefcSmal wicbcr ber gall toar, ba fanr

ein ooUbefriebigenber ä|tt)eti)d)er ©enufj ftd} wol}l nid)t etw

fteflen. 2>ie betonten ©egenfä^e burdjjieben beute mehr obe:

minber baS ganje Jfunftfdjaffen, unb nur wenige ©öle —
junäcbft bie berfftieberlänber unb ©panier — mies bie Äuf

fteüung auf, in betten biefer (SäbrungSproäeß nid)t greller

ShiSbrucf gefunbett hätte. SBctttt und bie b e u t f dj e S b

t beilung folcbe ffiabmebmuttg am prägnanteren barbet

fo lag biefed mobl in ber umfaffenben ißertretung, rocldr

üor allem unferc Malerei in ben fRäitnten bee QHaSpalaftr«

erbalten l)atte. Ipier, bei ber ()eiinatltcl)cu $l)ätigfeit biirf.

un$ auch ein tieferer (Sinblicf barin geboten worben fein, baf

bei jenen ©erneuten, welche fo rabifal mit jeber ttoran-

gegangenen Kunftauffaffung gebroeben unb bie gübrung br.

mobernen ©trbmung in bie §>attb genommen ba^<n» ber er

Wäbttte ©äbrungSprojeß uielfarf) nicht noch ber iHiditung

einer erhofften fläuteruug, fonbern bereits jur beutlichen

Decabenee binüberfül)rt. ©injelnc Äiinftler, bie Por etlichen

Saßren noch im iöattne ber fuggerirenben teuerer geftanben

haben glüdlicbermeife nod) eine iöriiefe ju fittben gewußt,

um auf ben ©oben gefunber Xbätigfctt jurücf&iifebrrn
;

gar

manche aber fcheinen unrettbar ben abfehüfftgett '-Bahnen

ocrfallett. SJer in ber SluSftcUuug baS '-öilb „SBtjioii

einer ©tigmatifirten“ oon 31 1 b er t ü. Keller fict

angefeben, ein großes ®emfilbe, baS ben fiinftlerifchen töaufcroti

in aller gorm bebeutet, ber wirb uttS wohl oerftcbeit itnP

jugeben, baß fold) bcrabgrfumiiicuc Äunittbätigleit in früherm

Epochen fidjer nidtt auSfittbig gemacht werben tonnte. lf*

gab in ber SlusfteUung nicht wenige iöilber ju fchauen, bi?
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£itnäd)ft nur unter pathologifchem ®efid)tSpunfte ein ^ntereffe

boten, unb oöüig begreifen wir ben fßroteft, ben SÖiener

'£rofefforen gegen Sinfügung beS Jllimt’ichen ©emälbes

„Die 'Stebicin" in bie 9lula ber bortigen llniuerfität ju

ergeben für angejeigt hielten. Ob biefcS Silb Sob ober

.^»ot)n auf bie 'JWebicin fein mag, toiffen mir nicht ju unter*

fetjeiben, benn bei folcf)er ißhantafie, roic fie ft'limt funbgibt,

bürfte ben meiften Sefchauern mehr als ein 'Blühtrab im

Jfopfe hfrumgehen
J

baS Srfenntnifjoermögen blieb und oor

bem genannten Silbe aber fomeit treu, baß mir in ihm fein

Stunftroerf ju erfennen öermochten.

SNoberne Äuuftrefercnten fpielen nicht feiten ein l)öc^ft

fonberbareS Spiel. 2öenn fie an bem formalen Dhun i^rer

@cf)ü§linge felbft fein rechtes ©efallen mehr finben, bann

merfett fie fid) auf baS üob ber tiefen, geheimnifjoollen Sbeen,

bie in beren Silbern aufgcfpeichert fein füllen. Die ab»

gefchmacfteften (£infaUe merbeit bann bem oerehrlichen fßublifunt

als granbiofe S03eiö^ett uerbolmetfcht. 9lnberieitS hat aber

bie jtingfte fHccenfententaftif fid) ungemein oeräd)tlid) unb

höhnifch gegen bie frühere Sermerthung oott 3been in ber

ÜJ?alerei, gegen bie „®ebanfeunialerei" auSgefprocf)cn unb

fith fchon mehrmals bahin oerlauten laffeit, bag bie alte

2lnfd)auung, bie Malerei hätte auch etl)i|cl)c unb pabagogifche

ßiele ju oerfolgen, als foloffaler 3rrthum ju cradjten fei.

'Jlach foldjer 'JJleinutig hätte bemnad) SDJichelangelo u. (Cornelius

nie recht gemufft, moritt bentt ber eigentliche Äunftjmed ber

Malerei beftehe, inbem fie immer über bie 9?atur hiimuS ju

höheren ©eftaltungcu fid) gebrängt fühlten. — '-Bequemer

unb leichter ift eS für bie SJfaler freilich, oon Aufgaben

biSpenfirt ju fein, bie früher ftetS ju ben mid)tigen Sebiug*

ungen einer mahrett ftnnftpflege gejählt haben. Vielleicht

liegt in biefer £>erabfefcung ber 9lnforbcruugeu jum Dtjeil

auch bie Srfcheinung begrünbet, baß, im ©egeufa^e ju

früheren feiten, bei nicht menigen unferer jungen ftünftler

— mir hüben lj' er befonberS fübbeutfehe Serljältniffe im
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9luge — ba£ geiftige SBilbungSoermögen oft auf ein böm

bcbcnflidjeS fRiueau bcrabgeftimmt erfcheint. Söenn nun,

tote cö tfjatfäcblid) l'dfon gefcbebfn, fchwarj auf rueiß lern)

faitn, „baß jene ftünftler, bie am wenigsten gelernt, häuft}

am meiften fönneit", bann mufften bie jungen $htnftbefüfin>a|

fchon fetjr taube Obren haben, um fold) fc^meidjetnfi'i

Sirenenfange nicht ®et)ör unb 93ead)tung ju fdjenfen.

Selbftuerftänblich mufe bei ®eltenbmachung folcf) eigesi

tlfümlicher 5tnfchauungen oor allem ein rafdjer fRiebercenj

ber Ipiftor ienmalcrei ftdj einfteUen, unb tl^atfädjlict ::

hörten benn auch religiöfe unb profane ®efd)icbtsbilbcr n

©laöpalafte ju ben Seltenheiten.

®afe beim (Srlöfcben ber eigentlichen £>iftorienma!crt

atlerbiugö and) noch etliche aitbere gaftoren mitwirfenb ftn

läfet [ich ja nidjt oerleuneu, immerhin aber ift bie prineipiel

Abneigung, welche moberne Jfuufttheorctifer bem ©cidjichW

bilbc entgegentragen, uon größtem Sinfluf} auf bie ficbiticä

Verarmung, bie auf bem Stoffgebiete ber üRalerei immi

met)r ftd} fühlbar macht. — SBon ben in ber beutfchen

ttjcilung oorhaubenen biblifdjen Sujets gehörten übcrbieS bl

meiften nur bem Jitel nach, nicht aber burch ©epalt uni

gönn bem religionögcfdjidjtltdjen ©ebiete an. SJon gerabeji

jtocifelhaftem Sbaralter mar u. a. baS ©ernälbe ,'äRagÖJ

(enaö '-Belehrung" uon Schmib^reitenbach, unb eilt

wahrhaft tolle Sluffaffung befunbete ba$ breitheilige SJill

„fRoat) unb feine Söhne" uon Ipanö 2if$mann Ifii

wirtlich anjieljenbeS religiöfe« ©cinälbc, beruorragenb in be

(Smpfinbung, in 3 e ‘ c^nu,l3 111,0 Kolorit, wußte gleich

Söruniugen in feiner „5t n b e t u n g“, einem finnigen Änppecl

bilb^riptpchon ju bieten; ebenfo lobenswert!) erwies fit

ein weiteret, ben gleichen ©egenftanb bebaitbelnbes ©emätb

uon 2 u b w i g ft' r a m e r (ÜRündjcn), beffen ausgeprägt gotbnch

gormenfprache allerbingS nur bann uollc ^Berechtigung erhall

wenn bem Oemalbe, wie bie jugetheilten glügel annebmtl

Digitized by Google



internationale thinilaueftellung. 705

laufen, bic löeftimmung jufällt, einen got^ifrfjcn Altar ju

fdjmücfen.

©o ungünftig aud) bie Serbältniffe geortet fein mögen,

es roirb bod) immer -einige tüchtige Hünftler geben
,

bie lief)

nid)t abbrängen (offen, ihr (Jmpfinben unb Äönnen ber

^Religion, biefem einigen Jungbrunnen aller mabren üunft

jujuroeitben. Aud) bie banf6aren Stoffe, meiere roeitcr()in

finnige Segcnben, Sagen unb SRärcfjen bieten, loerben niemals

gänjlid) brad) liegen muffen. 'föie auf (euerem ©ebietc

befonberS geffelitbeS geboten roerben fann, baS bat ©eorg
©d)ii fter-5öolban in feinem prächtigen ©etnälbe „Tier

^Rattenfänger ooti £>ameln" gezeigt, in einem ©emälbe,

bas burcf) fein Arrangement, bnrd) feine tbeilS t)eiter
,

tljcilS

miibc bergan manbernbeu , aQerliebft bargeftellten Hiuber»

gehalten als eine ^Jerle ber AuSftellung erfd)ien.

@in Stunftfelb, auf bem manch anjiehenbe $lütt)e ju

Tage tritt, bilbet in ber ©egeuroart baS ©eure« ober

©ittenbilb. Radjbem bie eigentliche ®efd)ichtSmalerei faft

uöllig am ©eirierpunlte angelangt, regt fid) in ber @enre=

malerei oielfad) anregeubeS Seben. Jrobfinn unb ©d)erj,

aber auch tiefempfunbener tSrnft unb nicht feiten ein miirbiger

>j>inrociS auf ©d)merj unb Jtlagen , welche bie Ricnjchbeit

burcbjittcrn, gelangen t)icr ju eblem fünftlerifdjcn AuSbrucf.

t£rfreulid)ermei}e haben mir in Teutfchlanb nidjt meuige

loaefere SReifter, bie bem ©curebilt eine habe Sebeutung

ju leihen unb ju fiebern uermochtcn. 'Reben bem feit Jahren

uerbienfiooÜ tbätigcu Defregger, ber auSfd)ließlich feinem

geliebten Tiroleruolfe lebt, haben Rainen mie Ticfjcuä

bad)cr, $ugo Hauffmann, H. Raupp, g r ä Simm,
St. Seiler unb ber Tanjiger ÜWaler Abolf ÜRaennchen

einen bod)ad)tbarcn Stlang. Ter Segtgenannte weiß in feinem

bem preislichen Staate gehörigen iöilbc „Tobcsftunbe"

ben 33efd)auer mäd)tig ju faffen. 'ü$ir fd)lagen ben SBertb

loldjer 'JWeiftcrmcrfe nid)t gering an, ba ihre ernftc ijirebigt

gar R?and)en ju treffen uermag. Der fid) fonft ftctS fd)cu
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allen 9J/al)nungeu an beu ©ruft bes 3)afein$ ju entroinben

fudjt. 9ltid) ® abr iel Sita j batte in einem „Sliiabetbiana*

benannten ©cmälbe, baS eine ber Sluflöfuitg nabe Stäbchen

blütbc nnb eine liebeuoll tröftenbe Pflegerin jeigte, ein SBer'

geboten, basi jn ben beften Seiftungen biefes eigenartigen

SfüuftlerS jäbleu biirfte.

©ineS aufeerorbcntlicbcn 9luffd)tt>uiigeS erfreut fidj fett

einigen $>ecennien bie ©ort rcitmalerei. hierüber waren in

ber beutid)en nnb in ber öfterreicf)ifd)eu 9lbtbeilung leucbtcnbe

Sclege erbrad)t; in Ic^tcrer bot SB. 91 Io iS Zeitig nn

oiclföpfigeö ^amilteubttbnig, baS mit ÜRedjt jal)lreid)c ©e

wunberer fanb. ©or allem muffen bi**r audj grig 91. Stau!

bad) (90?ünd)en) nnb Otto Strumt)aa,r (©erlin) genannt

werben, bereit ©orträtS eine ©oüenbung jeigeit, welche ir

fold) gebiegener Slllfeitigleit bie Senbad)’id)en ©ilbniffe nicht

immer ju tljeileu roiffen. — Ohne in ©injelbeiten einjugetjen.

foü Ijier gefagt fein, baß and) bie Sanbfd)aft$malcrei aut

einer £>öbc fid) jeigt, lucldte it)r in uerfloffetteit 3e,tC11 * mag

aud) uicl (Snteo geboten worben fein, fidjer nicht eigen

geWefen ift. 9liiftaunensmertl)e ffiabrbeit eint fid) liier häufig

mit tiefer ©oefie, mit fold) ftimmungSooUer ©rfaffuug ber

Statur, bng man nur mit ©ntjüden auf biete miebergegebent

©Jelt uou 'JBalb nnb glur, oon ©erg unb Sec, oou Sonnen

licht unb Dämmerfchein ju bliden oermag. 9lUerbingS bat

and) auf bem ©ebiete ber Sanbfchaft manches JJltfjtönige

fid) eingeid)lid)en
;

immerhin aber war bie giille bce ®or

jiiglichen iibcrrafcheub groft unb felbft in Sälen, bie in

figuralcn Seiftungen wenig ©rfrcnlid)cS jeigtcn, wugtcii cm

gellte SanbfdjaftSbilber it)re uerjot)iienben 3au *Jcr Sur Geltung

ju bringen. —
Den ucrwanbteu S d) w e i j c r n uns juwenbenb, fo ift mdu

ju ucrtjeljlen, bag — abgefcljeu uou etlichen tiichtigeu Slrbeiten

— il)rc auf ber 9(uSfteUung gezeigte &unfttl)ätigffit utcl $u

wünfdjen übrig lieg, ©in bcu Saal Sir. 51 uor allem un

güitftig bcl)crrjd)cnbcS, 6 ©ugel unb ein am ©oben fauerubeo
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Stinb seiftcnbc« öilb, „Der ?tuscrn)äl)ltc", t>oitgrb.£>obler,

bcr nn$ burd) feine ©d)affen«ttieife fcfjon in einer früheren

?lu«fiellung (Sntfeßen eingeflöfjt,
1

) fdjien junädjft nur baburcf)

intereffant, rate e« heute möglich, fo uiel Unbel)ililid)feit uitb

Siaiuitat erfünfteln ju fönnen. 2Bo fparte« fict) mit 'Dlilbem

paaret, gibt es troßbcm nid)t immer einen guten Slang, unb

ber rautje Don eine« ©dpoeijer 2ltpl)ornS mutzet uxtS t>iel

barmoitiidjcr an, alö bie einerfeit« farbengrellen, anbcrfeitö

farbenmatten ©emälbc befagtcr ülbtfjeilung eS ju ttjun Der»

mochten. Den ©toljj ber ©dpueijcr roirb junfidjft immer nod)

9lrnolb '.öödlin (t 16. Januar 1901) bilben muffen, beffen

?lnbetifen, roie eS and) bei 'J?if. ®t)fi« (f 4. Januar 1901)

unb SSiltjelm ücibl (f 4. Dejember 1900) gefd)et)en, burd)

eine feparirte 9lufftcUung mehrerer iBerfe gejiemenbc 2Bürs

bigung fanb.

93on ben eben genannten SDfalern ift über ©ödlin unb

Beibl in legterer 3 C > 1 fo viel gcfdjricben toorbett, baß mir

ein (Singeljen in Detail« tin« moljl öerfagen fönnen. '28aS

©pfi« betrifft , io jeigen feine Söerfe unb ©tubien eine

nberau« noble Äünftlernatur, bie in ben mannigfachen

Jormcii unb Aufgaben immer mit gleicher UBürbc unb ©ra$ic

iid) lunbgibt. lieber mancher feiner Slrbeitcn liegt ein tiefer,

eigenartiger SRcij, glcidjfam ein £>aud) jene« ©d)önt)eit$jtnne«,

ber einftmals bie griedjiidje fjeimat bc§ befdjeibenen Äünftlcrs

erfüllte, '.öödlin unb Seiht finb un« in erfter Sinie befonber«

baburd) intereffant, als fie binfid)tlich beö l£rfaffenS ber

Sunftaufgabcn als 2lntipoben in einer SBeifc ftd) jeigen, bie

unmöglich fctjroffcr unb ausgeprägter gebadjt roerben faitn.

Der eine — Seibl — ein erflärter geinb jeber Snanfprucfc

nähme bcr 'Dfalerei für t)öl)cre geiftige iJiclc, ein unfagbar

gemiffen^aftcr unb fleißiger 'JJadjalpncr bcr 'Jiatur in all

ihren '-öorjügen unb 'Diängcln, nieift pocficarm unb ftet«

PÖantafieloS
;

'.öödlin, ein greunb unb Pfleger pl)ilofopl)iid)er

Ij sie^e ^iftor.*potit. lölättev, 120. löo. ^1897) 5 831.
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Scbenä* imb SBcltnnfd)aming, bic 9?atur nur aWs 2J?ittel »u

feinen Sfunftjwcdcn beniifjcnb, immer pocfieüoH unb nicht

feiten in iiberjdjäumrnber fpbantafie fchwelgenb Slud) bunt

ben ?lbftanb ihrer äufjereit SebenSbebürfniffe finb bie beibrn

Scanner merfwürbig.

Seibl, felbft ein Jfraftmenfcb , aber non gutmütbigftrc

?lrt, jiit)lte fid) ftet« im Scben ju berben ©eftalten befonber*

bingejogen. 3u feinen 3üngling«jal)ren imponirte ihm not

allem ber 3J?aler, ber i. 3. 1871 bie ^arifer Senbome=©äulc

umnmrf. S)ic Äunfteinflüffe (JourbetS machten fid) bei Seibl

burd) längere f?br bemerfbar. 28eiterbin waren feint

liebften grcimbe bie auf ber oberbaberifeben iWoränenlanbfcbai:

unb im '-Boralpengebiete fe%t>aftcn Säuern, in beren primt-

tiöen Scljaniungen er fid) fdjliejflid) niebergelaffen unb ftets

tjeimifd) gcjüplt bat. Socflin hingegen bat in feinen

8el)r= unb SBanberjabren mannigfache '-Bejahungen anju

fniipfen unb burd) bic Siteratur ficb tiefgel)enbe Sinroirlungen

ju Derfdjaffeu «erftanben. ?luf feiner fpäter am ©elänbt

uou gieiole erftanbenen Silla toar es ihm SebürfniB unb

böcbfter ©enitfj, ben etitjüdenben ©arten Uosfauae »pr fidj

gebreitet ju fcljen unb mit ber in Sejug auf bic 'Dialerr

funftgefcbiditlicb anregcnbften ©tabt Stalien«, mit gloreiii

unb beit bärtigen geiftigen (Elementen in intimer güblung

ju ftetjen.

©o ift es beim erflärlid), bajj and) bic ÜSerfe ber betbra

'Diciftcr einen grunböerfebiebeneu Sljarafter tragen. Daß bn

eine in ben ©eftalten ber ©d)ülle bie jufagenbften Sorbtlbrr

unb in bereu '.Nachahmung fein tjoc^ftcö Äunftjiel crfaiintt,

ioäl)reub ber aitbere uielfad) fid) felbft eine 3Bclt fdjuf unb

fie mit 28efen beoölferte, bic, ber 3ötrflid)feit oöllig frrmb,

and) ben Sefcbauer über ben Sllltagafrei« binau^cängai

unb iljn nid)t fetten gleichfalls mit fiinftlcnid)*träumcnfd)cni

©innen unb 5)cnfen ju uermeben roiffen. 2öenn ber IHralif-

mu« bauernb bas Sob Seibl« fingen wirb, fo werben 3*no.

welche bem 3bealiSmuö juncigen, in Sötflin ftete einet
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eigenartigen, mirflid) großen ftiinftlcr erfennen iittb bod)<

fdjäfccn SBer bic — inunrciitau freilid) als veraltet bc=

(
\eid)nete — 9Infd)onung ber jmei bebentenbften ftunfifenner

bc3 1 9. 3at)rl)unbertö (iperman ®rintm iittb fHuSfin) tßeilt

:

baß t>or allem jette Äiinftlcr am t)5d)ften $u fteQen, bic uns

bic größere giitlc von Anregungen iittb ©ebanfen julcitcn,

b cm bürfte es and) nidjt fdimer fein, bie funftgcfd)id)tlid)c

SHangftufc ^tuifdjcii Arnolb SBödlitt ttnb SBilßelm Seibl feft

jufteOen. — —
SBiefcßott angebeutet, jeigte bie ßollnnbiidjc 3)falerei

einen jiemlid) einßcitlid) gefdiloffenen unb citraoagantem

‘treiben abgeroaiibteu Stjarafter. SWoglid), baß fic gerabe

bcsßalb einzelnen SBefdjauern etmaö ßanSbatfen crjd)eiiten

mochte. £>infid)tlid) ber SBoUenbung ftanben and) t)ier bic

CanbfcßaftSbilber in erfter fRciße
; unter beit an fiin)"tlcrijd)er

©üte fid) auf djliefeenbeit Porträts imißteu mehrere, j. SB-

bie non gut geidntlter Tamenßanb — tßerefe Scßmarßc

— gebotenen SBilbniffc bcS SfJräfibcntcn Shriigcr unb bcs

SKatßcö 5BolmaranS befottbere Söeactjtung auf fid) ju lettfen.

SBon figuralen Stiftungen galten unS bie ißren „Jtirdjgaitg“

uoll&ießenbfu, ßübfdien SnftituOffrnulcinS bcS vortrcfflid)eit

SWalerS SRifolauS uatt ber SB aal) befouberer ©pmpatßien

rocrtl). —
Sebßafter unb temperamcutüoUer als bic $mllänbcr

geigten fid) ißre bclgifdjcn fRacßbarn, bic SßieleS, unb

beSßalb Sebent ctroaS ju bringen mußten. SBou ßarmlojcn

'Blumen; unb Stillebcnbilbcru bis ju ernften focial moral«

ifcßcn SDlabttungen uerinocßtc hier ber sBlid ,^u fdjroeifcn.

3u söcjug auf leßteren s4?u nft mar baS ©entälbc Sacr--

mau’S, „tcr trunfcnbolb“, troß feiner cttuaS ftiimper«

ßaft gegebenen ©cftaltcn oon ergretfenber Söirfung unb bie

einbiudooUfte 3üuftration, bic man int Mampfe gegen Alto;

ßoliöntuS jur SBcrmertßung bringen tonnte. 9iid)t fo aftueUen

SßaraftcrS mar eine anbere Sfkcbigt, bie Steter oott AmicuS

oor '.Rittern uttb ftlerifern auf einem ©emälbc©. SBanaife’S



710 IRücfblii! auf bie

hielt, eine hiftorifcße$)arftcllung, bic in uerl)ältnißmäßig fleincm

9iaume gegeben, bennoct) groß ^n erfeßeinen ucrmochte. —
Süf inber günftig mirfte bie ?lu«ftcQuug fehmebifdjet

SBcrfc, in bene» oielfacß coloriftifcße ISjrperimente eine übet

große Siolle fpiclten.

©pejifii'd) Wnrbifdie« bot außer ^mci ernftgcftimmtcu. betn

gc{d)id)tlid)en ©eure jngeljörigen Silbern ©uftao o. lieber

ftröm«, nur ein größeres ©etnälbc „(Siberoögelftricß" umt

S. Siljcf ort«; feßr morgenlänbiid) bingegen mutbete une ein

in fRont gemalter „®t. ißaulue” oon Olof orßberg an,

eine gigur, bie, abgeiebeu uon beit auöjdpnütfeuben ^utbaten,

in 5orm unb S^arafter eher einen fRinit« ober Sarbanapal,

alö ben großen Sölferapoftel befunbete. ^Inregcnbcr unb

mehrfach aud) oortheilhofter präfentirteii fich bie Nachbarn

©chmcbcn«, bic Diormeger. Son regem achtbaren ftunfu

ftreben gaben jal)lreid)e ©emälbe leuchtcnbe« 3fU
fl
n 'B. freilitb

mareit nebenbei auch bie ejtremften gonnem unb färben

oermerthungeit ju fdjauen. ?lrd)ai«mu«, mie ihn ©. ‘Diuntbc

in feinen Silbern au« bem 3eitalter ber Jfreujjüge, j. S

in „©igurb unb Salbuin oon glanbern" jeigte, mag

immerhin etliche Antiquare entlüden, t)iagegcu bürfte bet

auf allermobcrnfter fflafi« fich Pcrfuchenbe Sboarb SRund)

mit feinen Slrbeiten faum einen URenfcheit erfreuen, ©ein

feltfamc«, „?lngft" betitelte« Üßrobuft hotte aüerbing« infoferne

eine geluiffe Söirfitng, al« ba« „Sangen" ob joldb' fünftlci

ifdjer Ipantirung fofort bei bcu meiften Scfdjaucrn fich ent-

ftcllcn mußte.

©el)r glüdlich enoie« fich bic Sertretung ber 'JJlalerei

Däncinarfö. Die uiclcit uub guten Silber, bic tRußlanb

barbot, oerbienten geioiß auch 3ntcreffc; benuoch Itcßcn bic

oft alljju bcutlichen iRefleje, locldjc frembe Äunftcinflüffe bin

luicberipiegelten, lein einheitlid) eigenartige« ©chaffen er-

fennen. Die Dänen hingegen hoben ba« ausmärt« ©elernic

meifterlid) $u Oerarbeiten unb in l)öchft <±)araftcriftifd)e gern*

tönigfeit umjufegen gemußt, fo baß fte oorjügliche unb
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wahrhaft felhftönbic^e üeiftungen *u bieten ucrmodjten (Sin

„S ommerabenb" uon Jfnub üarfen, ben ißriityregent

Suitpolb uon SBapern erworben, geigte u>ol)l baß (pödjftc,

maß mittelft ben einfachften färben uon ftimmungßuoüer

sJtoturroal)rl)eit erreicht werben fanit. SMinberroerthige Öeiit*

umgen *ät)lten in ber bänifchen ?(btl)filnng überhaupt ^n

ben 'Seltenheiten. (Sinjelne ©über jeigten fidj allerbingß in

ber 'ituffaffung etwaß nüchtern, fo j. 18. baß auf fociale ©or=

fomtnniffe binweifenbe ©cmcilbe £>enningfenß .Unruhige

feiten", auf welchem eine bic Strafte beraufbrängenbe, uon

'^oli^einiannfcbaft erwartete 'Dfenichenmenge 35arftellung ge*

fuuben. Sociale ©ährungßerfcheinungen mit lotrflich fünftlerifch

uiijchologifchem Scftarfblid ju erfaffeu, hat fein jiueitcr SWaler

beffer uermocbt, wie fH6u6fj, in bem eminenten 'Silbe

.Pu ne tu", baß ber mtgarifeben ?lbtheilung eine erhöhte

öebeutung ju fidjern wuftte.

llnfere h'nfid)tlicb ber ruffifchen SWalerei gemachte Se=

merfiuig bürfte aueb auf bic a in c r i f a n i f d) e anweubbar

(ich erweifen. Jpcruorragenbe lechntf unb elegante Vortrag««

weife warb reichlich gezeigt ;
ber in '}Jariß gcfdjultc iliac

iSwcn fowie ber in ÜWünd)en tbätige £>. £>artwich u. a.

uerbienen gewift alle ?lnerfennung, aber iftre Seiftungcn ge»

hören burd) <$el)alt unb gorm eben einfach in baß (Gebiet

ber franjöfijcben ober beutfd)cn 'Dfalerci. — Ungleich meftr

(Sigcnart , alß fie ben foßmopolitifchcn Slmerifanern eigen,

wiffen fteiß bie cnglifchen unb fchottifdjen fiünftlcr fuub»

jugcbeii, obgleich iie biefeomol miuber jaftlreich uertreten

waren. alß in früheren Sliißftellungen. Vluß bem über bereu

Silbern mehr ober minber gelagerten Slebel* ober Siegen*

roetterbuft ftraftlt freilich nur feiten eine eigentliche froh*

freubigc Stimmung uns! entgegen, aber gcrabc in ber Sc*

herrfchung jartgetöntcr garbcnnüancen erweifen (ich bie

meiften ciiglifd)cu 3Wa(er alß 'Uicifter, unb wenn cß — wie

befonberß in ber ^orträtinalerei — gilt, fräftigere Jone an*
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712 'JHidblirf auf bie

jufdjlagcn, fo ucrmag and) Ipierin mand) tüdjtiger ?(ngclfad)K

gar roader feinen Dinnn ju fteden.

'•öefonbereä 3ntercffe beanfprudit feit bem 9[u€gangc

ber .’püdjrenaiffnnce uor allem bie franjöfifdje 'Dia lern.

HBufftc bod) fie feitljcr bie Sfunft aller anberen Sultnruölfcr

ju beeinfluffen nnb jeitrocilig bicfelbe berart ind Scttlepptau

jn nehmen, baß franjöfifdjer Stempel jaft ben meifteii (£rjeug=

niffen ber SSelt obenaufgcbriidt fid) jeigte. 3n Deutfdjlanb

nnb ttjeiliucife and) in ©nglanb madjte fid) aderbingg in

ber erften ^cilfte bc$ 19. Säfuluind gegen foldje ?lbl)ängtgfcu

eine fräftigc nnb löbliche fReaftion bemerfbar, aber bereite« in

ber jtueiten 3al)rt)unbcrtt)älfte mußten franjöfifdjefRaturaliftcn

erneute (Sinflüffc riugd geltcnb ju madjeu, unb juuädjft in

beutfdfen Ateliers fdjielte man mieber incljr, als cd bem

eigenen nationalen SKefcu gut unb juträglid) mar, uad)

bem $t)un unb Treiben ber fraujöfifd)cn 'Dialcrei. flucti

l)cntc nod) bnrdtjieljen bie Spuren fold) importirten Stunft

unb fDiobegefdjmadeö uieljad) unfer Sd)a ffendgebiet. lln

leugbar fteljeu ben Äünftlern granfreidjö oiel trefflidjc

Gigcuidjnftcn ju (Gebote unb bort, 100 fie Don aüju ejeen«

trifdjen Strömungen fid) frei jeigen, bieten fie SBerfc, bie,

wenn fie majjDoUe *Bead)tung unb SSürbigung finbeu, gcioijj

and) ben nid)t franjöfifdjen ftünftlern Diel Wufcen unb fadp

mäunifepe Belehrung ju reidien uermögen. So werben

Porträte?, loic fie in ber Ijeurigen ^luöfteliuug Dagnan
'öouucrct, 3. iiefebure unb fl. D6d)cuaub boten,

alljeit al‘3 Dtciftermerfe beruorrageubfter Art erfaunt uub

bciounbert roerben müffeu. Daft bie glorrcidjen Trabitioiitu

ber cinft in Jranfrcid) bejonberd l)od)gcl)fllteneu ©cfdpdjte*

malerei nod) md)t oöllig crlofdjcn finb, oerrietl) bad eine

$cm<ilbc „®onapartc in Ägypten", üoii bem alss forg-

faltigen ^eidjncr fid) außiocifcnbeu Detail Ic Dae

moberne Sittciibilb fdjemt aud) über bcu 'ilogcjcn uon

ber cinftmalb gepflegten unb beliebten t&leganj jicmlid) ab

julcufen, bennod) luollen mir ju (fünften bed in ber fron
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jöfifdjcn '?lbtl)ciJuu^ ja nur feljr fpärlicf) oertreten gewesenen

©eure’« entnehmen, baß ber aQju ruftifale tiitb ben Rlerifern

uictjt fonbcrlich gemogene 50», bnt Sucicn Simon in

feinem Silbe „Sroje fit

o

11 " angefchlagen bat , nicht al«

allgcinetii tuaßgebenb angeiehen werben bari.

28enu bte Jranjofcn feit etlichen 3al)rl)iinbcrtcu allenort«

uiel fort) boininircub fid) ermiejen, fo mufften bic 3taliener,

welche boct) nt ber iHenaiffance beit (Sulminationäpunft ber

Dtalerei erreichten, bie einftige gütjrung — üon firdjlidjcr

H utt ft abgefeßen — öerl)ältitißmäßig nur fiirj ju behalten.

Seltiamcrmeife jeigte gcrabc bic italienifdje -Malerei einen

rapiben ttnb langemährenben Miebergang. 28er ©elcgentjeit

hatte, noch innerhalb bei fechjiger unb achtziger 3at)rc

best uerfl offenen 3al)rb»«nbert^ italienifchc Runftoercinc jtt

befuchcn, ober gar int Satifan neue, unter IX.

hergeftcllte 38attbgemälbe ju fchatten, ber tonnte fid) bc«

(iinbrude« nicht entfchlagcn, e« fei oom ©cifte unb Rönnen

aller früheren ftunftperioben jebe ©pur oerloren gegangen.

3n jüngfter 3fd mehren fid) bie ?lnjeid)en, baß bic ciealpinc

Malerei, junächft nach ber ©eite be« techntfchcit Rönnen«,

mieber in erfreulichem Sluffdjwunge begriffen, unb nidjt

toenige Silber, bic im ®la«palafte fid) fattben, waren im

©taube, fold) günftige ?luffaffung and) al« uollattf berechtigt

ju erfläreu. SlUerbing« ift bei beit 3talicncrn auch fein großer,

monumentaler ^>aud) ju fpüren; bie meiften Seiftungen be«

wegen fid) ^iufid)tlid) ihrer Stoffe in beit gegenmärtig all-

gemein herrid)enbcn ©eleifen, aber rna« uns! gejeigt unb

geboten roirb, oerrätl) faft burchgehenbö ein fel)r erufte«,

emfige« ©treben, ba« fid) jitbem tneift int ©cmanbe einer

liebeit«mürbigen taftoollen 2lnfprud)«lofigfeit ju jeigen weiß.

28a« bie '.Malerei Spanien« betrifft, fo waltet

über berfelben feit Sängern jd)on ein guter ©tent, ber auch

heute noch feine »olle Sid)tftärfe funbgibt. Selbftoerftdnblid)

jehlt e« aud) in Spanien nidjt an minbermertl)igen Seiftuugeu

uub auch nicht au etlichen 'Malern, bic fich ben nationalen
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föunfttrabitionen ju eittjtetjen fud)eit. 'Kandier fpanifche

Keifter mag aud) in ber SSatjl feiner ©toffc ju roeit unb

ju grofo auSgreifeit — eine Sigcnfd)aft, bie bet SRalrrn

anberer Wationen j. 3t- geroiß nid)t roabrjunehmen ift.

©old) granbiofen ©toff beljanbelte öenlliurc in feinem

„£t)al 3ofapl)at am lag bcS jüngften ©erid)tcS", inbem

er unS ein oom 3e'^en ^ Kenfcf)enfof)neS überftratjlte«,

in Führten ©erpentinlinien burd)einanberroogenbeS Kenfcfcrro

meer oorfü^rte. 2öir betounberten Ijiebei rool)l bie 2f)at;

traft beS KalerS, mußten unS aber jugleid) fügen, baß ptr

8et)errfd)ung eines fo geroaltigen $t)etnaS bie Kittel ber

bilbenben Jhmft niemals ausjureidjen oermögen. — Die

großen SBorjüge ber meiften fpanifdjeu Kaler liegen $unäcf)ft

in ber fdjarf ausgeprägten nationalen 3nbiPibualifirung

itjrcr ©cftalten unb in ber, jeber 0berfläd)lid)feit fernen

Srfaffung ber genmt)lten Sßorroiirfe. 2So fpanifc^e Kalcr

ins uolle Kenfdjenleben greifen, ba finben mir, baß bicfeS

Sebeu t)äufig meljr als intereffant fid) jeigt. '-Silber, rote fie

ißlä t) Diubio in feinem „3n beu ftrieg“ unb gillul

t) ® rann eil in bent ©emälbc „DerStolsbeSDorfeS“')

flu bieten permodjten, jäblen it)reS geift'tgen unb

fünftlerifd)-tcd)nifd)en ®cprägcö ju ben erften Seiftungen,

roeldje bie neuere 3 f't auf bent ©ebiete ber Kalcrei erfteben

fab- ©panien bat bat)er alle Urfacbe, ob fold)er Jfünftler

fid) ju erfreuen, benn jeber uorurtljeilSfreie fSefdjauer biefer

Keiftenoerfe mirb fid) fagen muffen, baff ein 'Solf, in bem

fold) gejunbeS .uunftfül)len unb Schaffen rege ift, uicbt als

tränt ober hinfällig beseid)net merben barf. —
tSd)lu6 folgt.)

1) 2>a3 bfirlidt«, tiefempiunbene Stilb jtigte einen biftinguirten. oon

allen Torfbeiuoljuern mit fid)tlid)er Sterefjrung bcbanbelien 'Kami,

ber bie jd)licf)te Heimat bejudjt bat, unb nun bor bem SJeije>

umgrn uon feinen alten glüdliebeit (Jltern fiel) toieber sei

abfdiiebet.
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^ar fliejormatioiiägefdjidjtc 'ilad)cu$.

Sine ®efd)id)te ?lad)enö im 9?eformatioii$jal)rl)uitbert in

proteftantifcfjer S8elcud)tung bietet £>erm. griebr. ÜUlacco’d

©ebrift: 55ie refurmatarifdjen SBetocgungeu roät)renb beä

16. 3al)rl)unbert$ in ber SReid)3ftabt 9lad)en. ^üeip^ig o 3-

[tßotrebe üom 1. SJJai 1900] 59 Seiten Xejt, 9 ©eiten

?(ntageii.)

„13ol)l jebem gefc^ic^tlid) gebitbeten üefer", fo äußert

fid) ein SHeccnfent ber ©djrift, „brängt fidj bie lleberjeugung

auf, bafj SWacco erftenS terf)tiifd) bie Ülnforberttngen, n>cld)e

allgemein an eine 2Jlonograpt)ie über einen allgemein*

gefd)id)tlid) l)öd)ft bebeutfamen ®egcnftanb geftellt merben

fid) noch nicht ju eigen gemacht l)at, utib baf? il)m jmeiten^

ber ©init bafür abgeljt, toeldje Grfd)eimmgeti als beruor*

ragenb lüidjtig unb tueldje als meljr ncbenfädjlid), obmol)l

als lofalgefcf)id)tlid) ganj intereffant, ju betrachten finb*.
1

)

1) Slrntin litte in bem Slügemeinen Sitteraturblatt, 10. 3of)rgang

(1901) 9h. 5. Sdjon bie in ber 3eitid)tift beä Stadjeuer Ge*

i(t)id)t4oerein« S)anb8 (1886) unb 10 (1888) eritt)ienenen tRecen*

fionen non 'Dtacco'ö 'Beiträgen jur Geidjidjte unb Genealogie

rf)eini)d)er Slbetäfamilien (2 Stäube Stadien 1881 unb 1887) ent

batten äf)nli<t)e SRügeit: „glätte ber Slerfajjer nod) einige 3al)te

mit ber ®eri)ffentlid)ung be« io mäf)fnm jujammengetragenen

‘SDiaterialä gemartet, er mürbe |id)er nad) meiteren Srfabrungen

unb erweiterten lieralbifd) genealogi[d)en itenntnifien mand)ett
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716 3ur 9lefonnation8gefd)id)te

SBeitcr rügt ber SRecenfent URacco’d „mangelhafte all*

gern ein gefd)id)tlid)e 33ilbung, bie bic notfjmenbige $orau*

fefcung für jebe lofalgefcf)id)tlid)e Arbeit ift".

®iefe Sludftellungen finb begrünbet, haben aber bodi

bie liberale unb focialbcmofratifcf)e ftagedpreffe nid)t ge*

Robert, baö SRacco’fdje 2öerf mit lautem Subei ju begrüßen.

f>at ed bod) eine ftellenroeife bid jur ®el)äffigfeit gefteigerte

antifat^olifc^e lenbenj. ®d mirb allerbingd in ber 93orrtbf

Derfidjert :
„®er SBerfaffer mar beftrebt bei ber Seurttjeilung

ber Ukrfjältniffe möglidfft objeftio ju bleiben
;

er mar bat»

ber 2lnfidjt, bafj für fie bic mitgetljeilten Jf)atfüd)en maß*

gebeitb feien. 2Benn bie Dorliegenbe S)arftellung in mantbrn

©njel^eiten uon ben ©rgebniffen ber totalen gorfefjung ab*

meiert, fo mag ber ßefer beurteilen, mie roeit bort tenbw

jiöfe Sntftellung, l)'er urfunblid) beftätigte ©djilberung

jutrifft".

ftrofj biefer guten fßorfäfye beginnt aber fdjon glctdt

bad IBormort mit einer g r u n b l o f e n fBerbädjtigung b«

alten fattjolifdjen ©tabtregimentd.

„lieber bie für Slawen unb feine Deformation fo roidjtige

3eit bei 16. S“b>-'bu”bert^", fjcifjt ed, „finb und im flad)tncr

©tabtarcf)ii) birefte urtunblirf)e Duellen leiber nidjt erhalten

nur oereinjelt laffen jicf) burd) eingeftreute Semcrfungen aus

Urfunben turje Dad)richten entnehmen. Diefe i,:

um fo auffadenber, ald fid) aud) über bie beiben erften Deceitni«

bed 17. 3a b rb |inbertd feine 9ta<hener Urfunben, meld^c unb

9fuffd)lüffe über bie Deligiondmivren geben tönnten, mehr sec

finben. Gd liegt nabe, an eine abfidjttiche fc

feitigung ju ben feit, möglich ift aber auch, ba§ fie best

Ibeü feinet Beiträge in itvengerer ioiijenfd)aftii<J)er Sonn, es»

jetne Ibeile, welche (einem Serfe nidjt geringen ßintrag ibun,

roabrfdieinlid) gar nid)t oerüffentlidjt haben*. (tHb I06.2S3

2>anad) jdteinen ^ipöli Sabre frud)tIoö an Sbtacco oorübergegangfr.

gn fein.
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$tabt&ranb öon 1656, öon bem bcfanntticf) a»<| ba# 5Hatljf)au§

ergriffen würbe, jum Opfer gefallen finb".

£>ören wir jefct über ba$ ©djidfal beö ?lad)ener Slrdpoä

einen Unbefangenen, ben ©tabtardjiöar ^irf: „Sa$ griifjte

©ranbunglüd traf 9lad)en im SRai 1656. Saft brei 'Viertel

ber ©tabt fanf in 9lfd)e. 9luch baä fRat^au« litt großen

Schaben. Sie Jtanjlei unb baS Heine 9(rd)io würben mit

9lUem, waä fid) in ihnen befanb, unb and) benjenigen Stiideu,

welche auö bem großen ?lrd)iu burcf) 3u fQ ö ober 97at^läffigfeit

bort jurüdgeblieben waren, ein Siaub ber Slammen. ÜJinr

bie fttrd)iöalien im ©ranuStfyurm entgingen ber 93ernid)tung.

©o erflärt e3 fid), bajj ba3 ©tabtardjio fjeute nod) feine

älteren wertvolleren llrfunben, inöbefonbere bieffaifcrbiplomc,

in ber oor bem ©raube oortjanbenen Reihenfolge bewahrt,

wähtenb baö 9lften« unb §anbfchriftenmaterial auö ber 3eit

oor 1656 bi$ auf geringe Refte ocrfchwunben ift".*)

Sie hier mit fßid’3 SBorteu berichtete Sljatfachc ift all«

gemein befannt; wenn tro^bem fDfacco auf ben „nal)eliegeitben

(Mebanfeu" einer abfidjtlichcn ©efeitigung uon 9lrd)iobeftänbcn

burd) ben fathotifcheu Rath oerfiel, fo gehört baS ju ber

ihm eigenen „Dbjeftiöität", oon ber wir noch weitere groben

oernehmen werben.

Sie Vernichtung beS Aachener 9lrd)iü3 burcl) ben ©raub

üon 1656 ift ein ungeheurer Verlieft für unfere ftenntnig ber

©efd)id)te 91ad)en3 im Reformationäjeitaltcr, er wäre un«

erfefjlich, wenn nicht jwei oor bem 3at)re 1656 gebrudte

©eid)id)ten 9lad)en* oorhanbeit wären, bereu ©erfaffer alfo

noch bad ölte 9lrd)io benu$cn tonnten, es finb bies bie 1620

unter bem Sitel „Aquisgranum* erfdjienene lateinifche Shrouif

beä Aachener (SanonifuS ©eter a ©ced, unb bie 1632

oeröffentlichte „91ad)er Gt)ronid" be$ 3ohanne$ 'JJoppiuä.

a ©ecd gibt feinen 9luffchlufj über bie fpcciclleit Aachener

1) 5*ft)d)tift jur 72. Slfvjammfuug beutfdier 'Uaturforfd^cr unb

'Jlcrjte. Vlad)en 1900. Seite 214.

»polit. WlSItrt CXXV11I in. (1901.) 52
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(Quellen, roelctje itjm bei feiner Hlrbeit Borgelegen habet.

Doch l)at eine oon bent ^ßrofeffor £>ugo üörfch in 8on

angefteüte HJergleichung feiner Hingaben mit jat)lrcid)en

ben Hlrchinen ju '.Berlin nnb DreSbett befinblichen Hilten, k

reiches unb BoüftänbigcS HRaterial über bic ©efchichte ber

^Reformation in Hladjen entgalten, bie ©enauigfeit feuitt

HRittheilungeu über biefe Sreiguiffe ergeben. 1

) Hioppiue, ent

Hlachener fRechtSanwalt, beseichnet fein 2Berf als eine „Dan*

latioit" beö a Seecf’fdjeii Suche«. Der jrneite, ber ftäbtif*'?

©efchichte getoibmete Dfjeil feirteö Serie« ift aber im Öin=

jelnen Biel reichhaltiger al« a Seecf’S Aquisgranum rab

beruht höchft tBahrfcheinlich auf birefter ©enugung älterer

Hlufseichnungen.*) HfoppiuS beruft fich auch für bie 9Jid)tigM

feiner Hingaben auf bie SRatgSprotololle, bie, wie er annebmer

muffte, über feinen Dob hinaus oorhanben waren, alfo eine

ftete Nachprüfung feiner Hingaben ermöglichten, unb für M
legte 3e>l auf ba« geugniff feiner '.Mitbürger. ©nee fteö!

feft: HRan mirb ben Hingaben beiber Schriftfteücr biä jun

ScWetfe beS ©egentfjeilö ©lau ben fchenfen muffen ®n

roerben fehen, welchen ©ebrauef) HRacco Bon ihren Serin

mad)t. —
3n ber 5Reicf)Sftabt Hlachen, bic fich, wie HRacca

(®. 5) jugtbt
, „burch Sntclligens unb weiten 3)licf ihrer

Singer auöseiebuete", fanb bic mit bent fRamen SReformation

belegte firchliche fReuolution beS 16. 3ahrhunbertä lange

Seit hinburch feine Hinhänger.

„Der erfte* , erjagU HJfacco (S. 5), »welcher in biei«

fReicf)8ftabt gegen bic alte '.Religion prebigte, Hllbredjt HRiinft«,

nach ben (Sinen ein Hlngängcr SutgerS, na<h Hlnberen eia

SBiebertüufer, würbe auf ©runb oerleumberifcher ©efchutbigung

1524 mit bem Schwert auf bent üRarfte gingerichtet im& au '

ber bßferbSheibe oor bem 3afobStjjor Berfcharrt“.

1) Rnnalen befl hn'tor. SlereinS für ben Rieberrgein l*. «. 5(4

2) SC. a. 0. @. 25.
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^ierju citirt 2J?acco in ein« Su&note jimächft nicf)t

lueniget al§ lieben SBerfc unb fährt bann fort: „Seiber ift

un§ ein urfunblicher 9lacf)iDei§ über biefe Einrichtung nid)t

met)r erholten, unb finb mir einjig unb allein auf bie Vericf)te

tretet a ©eecf’3 augeioiefen, auf ben ficf) ade anberen S^conifteii

bejie^en".

2Ba# berichtet nun biefe einjige Quelle a Veed über

Wibrecht fünfter?

97adj a Seed, bcr fid) für feine
<

5)arfteüung auöbrfidlid)

auf bie ihm jugängig gemachten Vrocefjaften beruft, fam

3Hbred)t Don üJtünfter, ein ?lni)änger Suthcr#, im 3at)re 1524

nach Aachen unb oerfüubete bort bie neue Sehre unter

heftigen Schmähungen gegen bie (Einrichtungen ber fatholifchen

ftird)e, roeffhalb ihn ber SRatt) in £>aft nahm. Snjroifchen

trichien eine burch «Schreiben ihrer Obvigfeit legitimirte grau

au# 2Maaftrid)t, bie ben Ültbredjt Don fKünfter al# ben

ffiörber ihre# ©ohne# erfannte. Nachher jeigte auch ber

Üiati) ber ©tabt ffiefel an, bafe ber Verhaftete in SBefel

einer. HJforb begangen, aber au# betn ©efängniffe au#gebrod)eu

fei. 8tbred)t Don fünfter geftanb beibe '•Korbthatcu ein

mürbe baraufhin jutn f£obe Derurtheilt unb mit bem ©chtoerte

hingerichtet, uachbem er Dorher feine 3rrtf)ümer toiberrufen

unb im fatholifchen ©tauben ju fterbeu erflärt hatte -

(Sr roarb, roie aüe Hingerichteten Sfu#märtigen, auf ber

9ii<htftätte begraben, tradito corpore terrae eodem loco,

wie a Veed fagt, tua# Dioppiu# mit „begraben" überfefct.

föenn 3)iacco angibt, ?Ubred)t üon 'Btüufter fei auf bem

äRarfte hingcrichtet loorben,' fo ift bie« unrichtig; toenn er

ben äluebrud „tradito corpore terrae“ mit „Derfd)arrt“

überfefct, fo ift ba# ®e}chmad#fad)e, unb über ben ©eichmad

lägt fid) befanntlich nicht [träten. ‘) 2Bie foü man aber ba#

i

1) Huch nach bem heute geltenben tßroceiiredit biirjen bie Seidjname

ber Eingerichteten nur „einfach, ohne fjeierlichfeiten* beerbigt

»erben. (§ 48ti Hbf. 5 ber 9teid)«*@trafpVt)jeijorbmmg ).
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’-üerfatjren 2)?acco’« nennen, ber au« einem Doppelmörbcr

ohne jebe ©pur uon 33emei« einen unfchulbig oerurtheiltcr

aWartprcr mad)t?

3m 3afjre nad) ber Einrichtung TOünfter« fam in Süh

beutfdjlanb ber nicht jum roenigften burd) ba« Treiben äbr

lieber IJJräbifanten entjochte Sauernfrieg mit feinen eutfefclid)fa

©räueln jum 9lu«bruch-

21ad}en blieb uorberhaitb, rote üRacco (©. 6) fich aue

brüeft, „ben ©egnungen be« neuen ©tauben« entjogen*

Der 5Hatb erliefe gegen bie ißroteftanten unb fHiebertäujcr

ftrenge ©bitte, megen beren Uebcrtretung im 3c»hrc 1535,

al« baö Söiebertäuferthum in fünfter jente Orgien feierte,

brei Einrichtungen ftattfanben. Dafe c« tro^bem in Bacher,

nicht an Ufeugläubiggcfinnten fehlte, ift nicht ju uerrounbem

3h«n ^Bemühungen ift e« jujufchreiben, bafe ber tRatb

im E fr^t e 1544 breifeig flanbrifchen ißroteftanten ?lujuabmc

in bie ©tabt gemährte, um burd) fie für bie Duchinbuftric

neue gabrifation«methoben einjuführen. Der 9iatb fam

ihnen in jeber SBeifc entgegen, bie ©aftfreunbfchajt mürbe

jebod) fcfelecht gelohnt.

@« bauerte nicht lange, ba mürben, mie 9foppiuv

(©. 176 jum 3at)rf 1550) fagt, „in alle SBinfel ^ciinlidjc

Conventiculu gehalten , auf ben Saben unb in SBerfjtättrn

höret man frembe fefjerifche ©ejäng unb frembe ©pradjen,

man fielet frembe Kleiber unb frembe morcs, ti mürben

auf bie Sahn gebradjt neue fubtile Disputationes unb un

erhörte Säfterungen miber ©ott, unb feine heilige Äirdi.

miber bie alte fatholijche Sehr, miber geifb unb meltliche

höchfte Obrigfeiteti, ba mürben ©ejpräch gehört oon ber

tBabhlonifdjen E l| r, uon ber chriftlichen grciheit, melche bodj

ihnen nur ein Decfmantel ber IBofeheit ift, unb roa« beren

gleichen mehr".

Diefe ihm unbequemen Eingaben mcife äMacco auf eine

ganj eigcntl)ümliche SßJeifc au« ber 2Srlt $u jefeaffen. Sr

fchreibt

:
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„5iir bic Pemcrfung beS @efd)id)t$f(brriber§ ftoagen

((54efd)id)te 91acf)en8, 1874, 93b. 2 138), ,man f)övte nun

in mannigfaltigen Phmbarten Spottlieber gegen ®eiftlid)e unb

fattjolifcbe ®lauben$let)ren‘, feljlt jcber urfunblirfte SBerociS, ja

auS einem Schreiben be$ bamalS noch ftrcng altgläubigen 5Hatf)3

an .König Philipp II. Don Spanien oom 3Q bre 1559 gct)t

beroor, baff bie (Siugcroanberten ju .Klagen feinen Slnlaß baten

unb ficf) uöüig ruf)ig perf)ielten". 'Eaju fjeifet e$ in einer

‘?lnmerfung: „IpaagenS Porbilb, K. g. Dfeper, fepreibt bariiber

•S. 449
:
,man prte ungeiDÖt)nlicf)e ®efänge unb fHeben, man

fap frembe ftleibungen, frembe Sitten: allerlei) fubtile Streit«

fragen mürben aufgemorfen unb herbei bie fatt)olifc^en Ütf)rfä|)c

tapfer burcfjgetjedjelt'.''

'Jfuit ift ei richtig, baß biefe 'Jhatfachen, roenn fie nur

oon Pfeper, beffen „9lad)cnfchc ®efd)id)ten" 1781, alfo ntel)r

roie punbert 3ul)re nad) beiti Stabtbranbe erfchiencn, ohne

Cmelleuangabc berichtet mürben, in ber Suft hingen, fie

merben aber nicht nur, roie mir hörten, uon 9foppiu$, fonbern

aud) uan a 93eed f®. 259) auSbrüdlid) beftätigt. 3ßas aber

ben Diele 3apre tpätcr gefd)riebcnen ©rief beö fRattjeS

an König ©i)tlipp II. betrifft, fo läßt fid) aus einem ber*

artigen biplomatifdien (Schreiben, roas uor allem bie (Sin*

inifchung ciiteS fremben Potentaten in bie inneren Sugelcgcu*

tjeiten ber Stabt ju üerhinberu bejroccfte, ohne rocitcrcet

nichts berocifen. Pfau ficht aber roieber, roas £)err Pfacco

unter Objeftiüität uerfteht.

3m Caufe ber 3c't nahm in Sladien bic $ahl ber

proteflanten inSbefonbere burd) >}ujug aus ben Piebcr*

lanben immer mehr ju. iSincn geheimen Pcgiinftiger fanbcti

fie an bem 5(ad)ener patrijier Slbam uon 3cucl , ber feine

neugläubige ©efinuung fo gut ju oerbergeu muffte, bafe il)n

ber fatbolifche fRatl) in ben 3al)rcn 1552, 1557 unb 1559

jum Pürgermciftcr roäl)lte.‘)

1) Sr ljat pet), jagt Woppiuä («.177), nun aud) fition oom fail)o=

lijtpeu (glauben abiuenbig unb jämmerlich ueriüfjren lafjen,
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©eint and) bie 93cmcrfuitg SWacco’ö (.©. 9), 'Jlbnm por

3c»cl l)nbf, ba fr bcn ^protcftantcn in il)rcr bebrängtett

@laubettffad)e SJortbeile nid)t habe »crfcbaffcn fönnen, btxfc

mandje gegen fte t cabfid)tigtc fßrefftonen abpwenben »er-

inodjt, nur eine unberoiefene SRcbcnöart ift, jebenfafl# nato

bie Slnmojjung ber lieber in erbrilcfenbcr ^Uictjrja^I aus Sin

gewanberten beflchcnben ÜJfeugliiubigen berart ju, bafi fir

1559 uidits weniger »erlangten, al3 ©nräumung brr bidit

neben betn Ärömingoftift gelegenen ©t. goillansfircbe, bei

einzigen in ber Sltftabt bcfinblidjen 'JSfarrfirche.

2)iefeö infiniten würbe »oit bem Slurfürften »on bet

fPfalj, bem tperjog »on ©ürttemberg , bem Slurfürften

»on ©aebfen unb bem SKarfgrafen »on föranbettburg bureb

cm an ben SHatb gerichtetes ©djrciben unterftüfjt.
1

) ©pätn

fanbten bic proteftantifeben ©tänbe ju gleichem einte

beionberen ©ejanbten nach §lad)en. 9lld eS in golge befjen

im 5Ratl)e ^u 'Berbanblungen tarn, trat ein 3roii<f)CI, fall f,n
-

bei bem ein 3ubc eine Stolle fpielte.

3Bie a SSeetf (©. 264) unb StoppiuS (2. 180) bf

richten, »erbreitete ein Sube StamenS Johannes Scoita aut

Slnftiftcn ber SRcugläubigen baö ©erricht , in ?lad)fn bereite

fid) ein SUifftanb »or, unb etliche aus ber fattjulifeben

gerfdjaft bätten fid) baju mit )J<uluer unb ©affen roobl

uetfeben. £aS (Scriicbt fei uerbreitet worben, um, wenn

baraufbin bic ©obnungen fatbolijeber '-Bürger öurdjfudii

aber bud) nod) fid) attuod) beberft gehalten. — S3Sorrj

lifimt ibn tS. !*) beu „ri:terlid)en Stiirgermeifter", ohne jebodi

fine rilterlidie Zt)a> »on ib'H nnju führen, nad) bfr man awti

fonft DergebenS iudteu wirb.

1 1 ida* würbe wobt, fragt non gürtb (9tad)ener tSatrijier 6b -

S. 126', Hurfürft ÄriebridiSüligang »un bcrtJJjalj getagt bah«,

wenn man i!)ni jugemuihft batte, Jtatliulifcn, bte ihrer Seltgtcr

wegen uertrieben worben, in feinem itanbe tHu'enthaltju gewährt! 1

,

unb ihnen iHeligionSfrciheit ju geftatten ?
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mürben, bieje gegen beit SRatl) ju erbittern unb im Jalle

eines ?lufruhrS auf ©eite ber DJeugläubigen ju treiben

iöei ©facco (S. 16) lautet bic Sache gan* anberS.

danach batte ber 3ube jiuei Schöffen unb einem SationifitS

l)ic Sinnige gemaebt, baft „bic fremben , ausläubifeben ^er=

fönen, t’o in ber Sßorflabt mobneu, ©illenS feien, bie Stabt

anjuftrtfeu, *u oerbrennen unb einjunel)mcn, unb 3cüe ^ fei

ber ?lnfübrer"; auch t)abc er fid) erboten, bic Käufer ju

geigen, roo ißuloer unb ©affen bereit lägen.

Unter beit fremben, auölänbijdjen fßerfotten mären aller«

btttgS bie ^ßroteftanten *u uerfteben.
1

)

®?acco, ber WoppiuS, 'Dieser unb .'paagen — roarum

nidjt auch a Söeetf — finnmibrige SSerbrebung ber $er«

läumbung öeoitaS uorroirft, entnimmt feine ?lugaben beit

Elften eines SReicbsfammergeriditS^roccffeS , ben ber ipäter

aus! "Machen oerbannte 9Ibam oon 3eDc ^ gegen bie ©tobt

flachen anftrengte. 9iun ftnb bie mitten über bie Sache

telbft, maS mobl &u beachten ift, beim Stacbeuer Stabtbranbe

vernichtet morbeu. $rr ".procefj in SBefclar eubete nad) bem

1565 erfolgten lobe 3eoels im 3abee 1574 bureb einen amifdjen

feinen ffiubcrn unb ber Stabt abgefd)loffenen Vergleich-*) Die

iHicbtigfeit ber Sdjriftiä^e beS ÄlägerS, aus benen 'JWacco

obne 3roe *fet feine Eingaben feböpft, ift alfo Dom 5Hid)ter

nicht gemürbigt morben; ihnen beute nad) mehr wie brei«

Ijunbert 3al)ecu öcmciofrajt jujutrauen, ift ein fübncS Unter«

nehmen. 3ebenfalls ift bie 2lnfid)t jurüdjumcifen ,
als ob

iMacco für feine Xmrftellung autbentiid)cS 'JJfaterial be«

n»ht habe.

1 ) lln(ere Hlnfidjt mm ber 3ujammenje&ung be« pruteftantiidjen

(Elemente in Madien wirb baeuid) beitätigt.

5f) öeibe l^eile ertlären in gutem (Stauben gehanbelt ju haben, fic

„Dergleichen, Beiträgen, tenunciren unb Derjeitjen" beiberjeits.

.UierfiDÜrbigenueije enthält ber tßergleid) feine Hingaben barüber,

wer bie ficher nid)t unerheblid)en vr often tragen foQ.
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Daß brr fattjolifdjc fHatl) in 'Jlaci)cii fiel) bureb bie

IpanblungSmeifc bei? Suben fchmer gcfdjäbi^t fat), crflört bae

rncrgifdje fönfdjreiten gegen biefen, nadibem feine ?lu«fagcn

fid) alö erfunben l)cran$geftellt hatten. l*r rourbe, ba er aue

?lad)en geflogen mar, auf ’-ßeranlaffung bc# SRatheS in

Sßalfcuburg ucrljaitct unb mit bem ©d)merte f)ingericftttt

(Sine berartige Dt)<d. bie iible folgen niept und) fid) gejogeu

tjatte, lagt fid) nur burd) bic barbarifdje SKedjtöpflcgc jener

3eit crfläretr unb entfd)ulbigen
;

nad) fDlacco mar c# eine

„mol)loerbicntc ©traje“.

3n einer 31nmer(ung fügt Pfacco (©. 19) bei: „Pieper

unb Waagen leifteu fid) bie ‘Jllbernljeit, ber 3ube l)a bc —
moljl um bie D «bestrafe abjumenben — uor feiner §iu

ridjtung «erlangt getauft ju merben". Diefe „Albernbeit
•

roirb and) uon a ifleed mitgetpeilt, jeber unbefangene Denier

mirb jebod) biefe# Pcgchren be# Subcn für pipd)ologiidi

unanfed)tbar galten. Dagegen nimmt Placco bie «on bem

ermähnten tllbgcjanbtcu ber proteftantifepen ©taube, SBenjd

3ulegcv, in bie Sklt gefegte 2Ubernl)cit, man habe gejehen,

mie bic '-Pfaffen in bie Käufer ber '-Bürger fd)lid)cu, um für

il)re Sache, b. I). gegen itjn mit (Selb unb Srmatjn
ungen 511 mirfen, unbeanftanbet in feine DarftcUung auf

3lnt 23. 3uli 1574 faßte berSHatt) ben uerhängnijjoollni

iöcjdjlug, and) bie füuljänger ber füugeburgifdjen (lunfeffton

juiii i)ta 1 1) c jujulaffen.

„Der SHotf)“, beißt es bei Pfocco (©. 25), „faßte ben

Pefcpluft, fernerhin aud) 'Broteftanten ber 9lug #

b

u

r

gi f dien

(J onfcf fion roegen ihrer beruorragenben faufmännifepen 2üd)

tigfeit, ihre? Dieid)tbnme' 1111b 'Üiifef)en0 51111t diathe jitjulaffei:
*

Die Slumerfung gibt baju an: „Der ®rla§ bee fNatpeb ift N;

Pieper ©. -1 04 abgebrneft".

Vieet mau ba#, fo mufi mau glauben ein (tjeerpt aue

bem 3iatb«befd)luffe uor fid) ju haben. Pian ftaunt bahn,

meun mau bei Pieper nad)id)lägt unb uon all bem fern
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2Bort finbet, betin bic ganje angeführte ©efehtufibegrünbung

ift lebiglid) ein ©rjeugnifs ber 3Racco’fd)cn ©hantafie Der

entfeheibenbe $ heil bcö ©cfd)luffe$, wie ihn siftet)er gibt, hat

folgcitben SBortlaut: „Stuf ben Herren ©iirgermeiftern mtb

fRath getl)ane3 fonberbarc ©ertröften nnb 3ufa9fn

:

'n

'jRcIigtonS-Sachcn feine Steuerung ober ?lenberung einjuführen

aber etnführen *n taffen, haben ein ehrbarer 5Ratl) nnb ge»

meiner ©affclu ©efehirfte (91bgcorbnete ber 3 lll,
f te ) um

«erhofften f rieb liehen Sebenl willen cergönnt nnb

jugelaffen, baß bie 511m fRatt) cricehlte ©iirger fo fic ent»

teebet ber alten fatholiid)cn ^Religion ober aber ber $lug&

burgifchcn ©onfeffion, unb alfo feinen oerbottenen Seften

jngethan, für nächfte beö ÜRatlje« 3u fQmmenfunft t)icrju be-

laffctt werben foUen".

„Jcgt meinte ber SRath", fährt ÜReger fort, „um b

c

lieben griebenä willen ein gute« SBerf gethan ju haben,

bcrfelbe mußte aber halb Wahrnehmen, wie bliub, wie un*

genicffen er fid) hierbei «ergangen hatte, unb wie fd)änblich

er beriidt war".

flachen warb «on jegt an ber Sammelplag ber 9fcu*

gläubigen unb fo founte cs nid)t auSbleiben, baff fic fdjlicßlid),

wie cS 1591 geichab, im fRatl) bie 'JJiajorität ju erlangen

wußten.

llntereinanber waren frcilid) bie ÜRcugläubigcu in bic

«crfd)iebeuften Scften gcjpaltcn. 'Jiach 'Diacco (S. 25) gab

cö im Jahr 1574 Lutheraner, beutfehe ßalüiner uubSBieber»

täufer, woju (8. 27) 1578 uod) eine maUonifd)»cal«inifd)e

©emeinbe fam. hiermit ift aber baö ©erjeidjniß ber «er»

tretencu Seftcu noch nicht erjd)öpft. Seit bem Jahre 1579

hatten bic luthcrifdjcu 'ßrebiger in flachen ben Auftrag, ihre

©emeinbe ausbrücflid) uor bem 'ücrfeljr mit ben „©apiften,

ßal«iuiftcu, ißiebertäufern, Sdpucudfelbern unb an bereu

©eften" ju warnen. 1

)

1) Raufen, Beiträge $ur Ö'ffdjid)!« oun fladjen. '-bonii lHbti. e. 39.
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Tiefer Auftrag beutet and) t-asl SScrpältnift Der Der-

fepiebenen ©eften ju einanber an. 933ie allenthalben ira

beutfdjcn Sfcicp f>efel)betc man fiep auch pier aufs pettigfte.

Tie ©intrndjt fonnte auch bnrep ein Dom 31. 3uli btl

2. 9luguft 1580 jmifepen ben fßrebigern ber Sutpcrancr mtb

Teutfcp * fHcforntirtcn nPgfbaltcneS öffentliche«! SHfl'giort?

©efprädi nid)t pergcftcllt roerben. ©$ tarn babei ioweu.

bafj, mie o ©cecf (©. 273) mtb DfoppiuS (©. 188), bu

picroon «offen mären, beridjten, Don calDiniftpet

Seite ba3 ©djmert gezogen mürbe, eine Tpatfacpc, bereu

‘DJlittpeilung iDiacco feinen Sefern oorentpält. 1

)

Ter proteftantifepe SRatp pielt bic ©emalt in tpänben

bist jtim ©ommer 1598, roo gegen iptt bic 9lcpt uoll.^ogfn

mürbe, bie ber Sfaifer oerpängt patte, roeil feinen ©ntfepeib-

ungen, ben fatpolifepen 9Jatp micbereinjuiepen mtb beit 3U:

1) ©ie obcrftädilict) 'Ulacco aud) in nebtniädbticften Gingen ift, matt

JolgenbeS jeigeit. Seile 26 Stole 1 ftpreibt er: .Soppnn

©. 188 u ti b SJteper S. 470 lafien CepettrabiuS (einen calnn

ijdjen ©ottfüprer bei bein ermähnten SHeligiotiSgefpräd);, wil

er ,ithmälid) unb Inflerlid) roiber ben b. SacramentStag gropn

leitpttantS unfereS $errn ^efu ßbrifti ju reben fid| unterfanget!,

aujf eben benfclbigen lag eine® gäblingeu unb eilenben 2»bt>-

fterben ! (£r ift aber noep 1593 auS ben SonfiftorialpretofolSfii

alS 'Crebiger iiatpmeiSbar“.

Stuii janb baS (Dejpräd) Dom 31. 3uli bis 2. Sluguft pan-

ber gronletdinamStag tann aber niemals fpätcr als ani be*

24. 3uni lallen. StoppiuS unb Wiener, mie aud) a !8e> d (S. 247:

ben ju citiren SJtacco biet mieber unterlägt
,

behaupten and

feitteSroegS. bie Sdpnäpungen unb ber lob beS Oepenrabiui

feiert im 3apre bes SRetigioitSgefprädjS ober bei bemjelben t>#r=

gefallen. 'Blctjer gibt jogar auSbrüdlid) bas folgenbe 3“P r 4,!'

biejer allein märe alfo *u beridttigeit gemejen

derartige, juttt Jpeil auf Untenntnift fatbolijdtet ßinndü-

itttgett berupenbe SJetfcpeit finben fid) roiebetbolt bet Warte

Seite 21 tomint bei ipm iut Xeji baS ©ort „viaticum“ 5«.

toaS in einer ilttmeifuitg folgeitbermagen et läutert mirb: ,2e$u

©eggeprung, Sterbejatra mente ber fatp. Jtirtbe*.
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taub tjcr^uftcllcn, roie fr uor lf>öO gemeint, feine 3folgc

leleiftet roorben roar.

©d ift Ijier nid)t berCrt, eine DarfteUung ber cublufen

bcrbaubluugen ju geben, bic ftef) in ber ^roifdienjeit auf

>em 9icid)«tage unb am ftaiferlidjen .'p »>f wie jmifdten ben

iatbolifcben unb proteftnntiidjen ©tänben abgemidelt batten. •)

£tc ?luölcgung bc« 9lugdbnrgcr $Religion«frtcbenS , biefer

„Cuellc uniäglidjeu Jammer« für bad ©eutfebe 3$olf",*)

ipiclte babei eine grofec SKoUe. ©ir mollen nur an einer

lleiuen 3TO, ic^eitepifobe bic $lrt geigen, in ber sHiacco bic

oon it)m benagte Literatur micbergibt.

©ertjarb ©üenborn, ein fatt)olifd)er Sladjcucr s43atrijier,

jiil) fid) (15DI) burd) ben Aachener SJiatl) gcfdjäbigt, meil

tieier ihm bie ^oüftreefung eines <S>d)öffeuurtt)eild in einer

Ümilprocefefadje gegen in ?lad)cn aufäffige ehemalige nicbcr=

länbiidjc Staatsangehörige verrocigert batte. ©Uenborn, ber

bic Stabt nerlaffeu batte, fudjte nun unter bem Sdpifje ber

Sülicpcr SRegierung burd) fKaubritterci gegen .flacbcner Bürger

fern SRcd)t geltenb ju machen. $)icfcS Verfahren ift gcroife

nid)t ju entfdjulbigen, aber in einem Jal)rl)unbcrt leicht cr=

llärlid)
,

baS nid)t allein einen ©idingen
,

Jütten unb

Serlidjtngcn, füttbcni and) einen £>auS Äoljlbafe berUül
'

s

gebracht batte.

Sine ausführliche 'Carftellung beS ganjen ©trcitcS bat

^ermann Reuffcn in ber ^eitfdjrift bcS sJlad)ener ®efd)id)tS;

verein© (iöaub 15 ©. 26—62) geliefert. fDort finbet fiel)

1) Stocco folgt hierfür öcm Do» proteitantijdiem Stonbpuiifte Der»

faßten Stuffaß Don IHüUer über ben (lonflift iHubolf« II. mit

ben beutfd)f» fReid)äfiäbten ^SBeftbeutldieJeitfdjiift XIV. S. 257 ff.).

'Jlutjer ber älteren Slatbenev Literatur ift ju Dergleidjen: oon

Sürth, «atbenet 'Patrijier=fJamiIien II. 1. ö. 37—73 u. 3of)anne«

3anfien, ®efd)id)tc beä 35eutjd)<n SSolfe« (’Paitbd), ber and} un<

gebrudte« 'Kateiial beitupt tjnt.

2) SJiit biejen Vorteil fd)ticj)t 3anfjen ben 3. önnb feiner ®ejd)id)te

be« leutidje» Golfes.
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®. 38 ber ©0 $: „'Sie sBcute warb meift unter bie «fiel

gefellcn üertljcilt
;

und) ©flenbtmiS grau unb fein ©raber,

ber ?lad)encr ©rjpriefter, erstellen gelegentlich einen flnttiril'j

Siefe ©teile gibt fDfacco (S. 44) folgeuberm^ni

wieber

:

„Safe felbft ber ©aiioitifuS Sofjann ©flenbortt, @crbe:M

©ruber, c$ nid)t öerfcfjmäljte, ben (jiutevliftigcn SHntib mit ji)

ttjeileu unb fi cf) fo jum ©).'icjjgefeDeu ju machen, nevbient cH

djarafteriftifcf) bemerft ju werben".

©incS ©ommentarS baju bebarf eS nicht. 3n foldber

objeftiueit 5d)reibweiie ift aber bie ganje Arbeit utnoj:

Sa wirb (S. 21), wo e$ ftd) um eine burdjauö ^ufiänbtg«

Wnorbnuttg beS geiftlidjeit @enbgerid)t$ wegen Seerbiguq

ber Dom fattjolifcheit ©Hauben 'Jlbgefalleneti tjanbclt, bifit

Slnorbnutig aumafjenb genannt, unb ber non a iBeecf (© 26" 1

in feinem fdjwiilftigeu Satein gcbraud)te ’JluSbrutf „sepulturs

asini“ ftatt mit „SBcgräbuifs in uugewcil)ter ©rbe" burtf) bie

2Bortc „bent ©iel) gleid) einfcbarren" iiberfe^t ; ba imbcr

(©. 30 f.) bie ffHebigten beö Scd)anten ©oft, non benot

nebenbei bemerft fein SBort ert>alteu ift, in beit „robeiüß

?lusbriideii fdjmäbenbe Ipefcprebigteir genannt, »äbrcnb

boeb auch ein unbefangener sJ{id)tfatbolif ciufeben muß, öoR

brr Sed)ant nur feine ^5flid)t als fatl)olifd)er ©riefter erfüOtc,

Wenn er oor bem ©HaubenSabfall warnte u. f ro.‘)

28ic ber Sttel uerjpridjt, t)at Üfacco feine ©cfdtiditt

ber reformatorifdjen ^Bewegungen in ber jHeidjvftabt 'Saßet:

nur bis junt ©djluffe beS 16. 3al)rl)unbertS iortgcfübrt.

tuäljreitb biefe ^Bewegungen erft mit bem 3at)re 1614 fiibcten

1) .Jiir bie Iljatjadjc, bafi allen ©efenntniijen in gang glrd* 1

Sörife wtnigfttnö bi§ gum ©eflfäliidjen Jrieben bie Jteligif -i

fveiljeit bt* einzelnen ütcnjdtfn aU ein Ding ber UnmöglieWen

etfdtien, bat 4Racco nad) {einen ‘Äcuittrungtn aui £. b ebem»>

wenig SerflänbniB wie für ben geidjidulidjeu ©egenjaj iwiüöec

ilutljeranern unb (laluimjten, Deren llnemigteil er e ^ tr-

tlagt“. (.Dille in ber angeführten Ätctnfien).
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l£r fpart eb fo, feinen ßefern ben ?tufrn^r beäSalpreS 1611

fdjilbern ju müffen.

3ni Sommer biefeb 3al)reö ftürmte ber non ben ^Jros

teftauten aufgeregte ^öbel bab Sefuiten fl öfter, bie 3nfaffcn

würben binaubgefdjteppt unb oerhöhnt, bie Äirche nnb bab

5ttofter oerroüftet, bie tjeiligen ©efäfjc unb ©emänber ent=

u>cil)t ®ie ^roteftanten bemächtigten fid) uon neuem ber

3iegterungbgeroalt unb mteber muffte bie 5Reid)3ad)t über bie

Stabt aubgefprocheu merben , che 1614 bem fatl)olifd)en

SWagiftrate ju feinem ÜRedjte uerholfen merben fannte.

1

)

Wacco fdjließt feine Arbeit, inbem er aubfül)rt, baft bie

in 3folge ber 33iebert)erftellung beb fatt)i>lifd)en ©tabtregiinentb

oetanlajfte Subroanbcrung jat)lrcid)cr '^roteftanten ber Stabt

unerfefjlidjen Schaben gebracht habe.

Sidjerlid) haben biefe Submanberungen ebenfomenig mir

bie uorhergcl)enben jahrzehntelangen öcr ©tabt

jiim roirthfehaftlichen 'ISorthcile gereicht. Wan barf ihnen

aber feine aUjugrofje focialpolitifchc Sebeutung für bie

fpatere $eit beimeffen. 3n ber lud)- unb fJiabelinbuftrie

hat Sachen aud) biö heute^u eine fiitjrenbe Stellung ju

rual)ren gemußt. ®ie Slupferfchlägerjuuft jeboch, bie am

meiften burd) bie SHeligioubmirrcn gelitten, mar fclbft gleid)

uad) bem breijfigjährigcn Jtriege noch io lei|tungbfähig, baß

fie im 9?oüember 1648 in einem Vertrage mit bem ginanjratl)

uoit örabant fich jur Sbnal)me uoit 10 Wiüioneu ißfunb

©alntei innerhalb jehu 3a()ten oerpflichtete *)

1) 3n einer 'Hnmerfung (S 57) bemerft 'Kacco, ofjnc auf bie Sadte

weiter einjugeljeu, bait ber Xumult Dom 3af)re 1611 jum *0ii|V

faden aller eoattgelijdjen Bürger aubgebrodjett fei. '.Renne er

bud) aud) nur eine einzige Stimme jener 3e ‘t
»

&ie i&r TOijjfoflen

aubgebrüdl bol Xa& eb bamalb aud) einjelne proteftanten gab,

bie mit bem Wufruljr unb ben babei Dorgefommeneu 'Hubidireit«

ungen nidjt einoerftanben mären, unterliegt rooljl feinem jjtwifel-

2) $>. ilelieter in ber 3eitfd)rift „'Hub Vladjettb Borjeit* XI S 70.
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9Bqö ben rajdjen ?lttffchmutig ber Stabt int 17. 3abt

£)unbert Berljinberte, waren bie furchtbaren ffriegälaften 6«

breißigjährigen Krieges, Bor allem aber ber fd)recflicf>e SJrasb

beö 3al)reö 1656. SS braucht nicht gejagt ju werben, mi

ein folcheS Ungliic! in einer 3eit, bie SchabenSoerficheruneni

nid)t fannte, ju bebeuten hatte.

ÜWacco’S Such ift, trogbetn eS unter wiffenichaftliibct

glagge fegelt,
1

) eine burchauS unerfreuliche Arbeit, bereu

ÜBertt) auch bitrd) bie Dter bem 'Suche beigegebeucn ^tbbilb-

ungen nid)t gehoben wirb.

93on biefen ?lbbi(bungen fteQt bie Srfte einen Sanlte

fuechtö=gähnbrich bar. ®aß bie non ihm gefchwcufte Jabiu

wie bie Unterfdjrift behauptet, bie Aachener Stabtfahnr ift,

wäre nod) ju beweifeit, benn Die SReichSftabt flachen war ns

16. 3nhrl)unbert nicht ber einjige Staat, ber ben einföpfigeo

5Rcid)Snbler im 38appen führte.

S)ie legte Slbbilbung ftellt bie im 3agre 1616 oor ben

9iathhauje erfolgte Einrichtung jweier SläbelSführer bc*

SujftanbeS Bon 1611 unb bie auö gleichem Stilaß crrichtrtf

1) Um ben Jtnfcfiem ber ©ifjenfcbaftlicbfeit ju ertoeden, ifi ntÄt-:

gefpart. Xem SortDorte folgt ein „Serjeicßniß ber benuftrr

Duetten*, luorin 9 9trd)iue, 2 §anb|cbriften unb 36 Xrudoeitr

aufgeführt finb. SDabei finb große Sammetmerfe mit itirea

jämmtliißen Bättben angegeben, tropbem nur (fin SlrtiTel Sinti

SBanbeS benußt ift. Xa8 gilt j. S3. Bon „SEBeper unb Seite?

jfirdjentejifon 1882—1900“, roorauä nur ber erfte oon frr*

Stoß Derfaßte 9(rtifet über „9lad)en" benußt ift; boii ber .Sei’

beutfeßen 3rttfcßrift für @efd)idtte unbffunft 3abrg. 1—18“, oiti

ber nur ber 91rtifet Don Witter in Söanb 14 in Sctradit fomo’.

u. f. to. Tagegen finb Biele ßitate Döllig loertblo«. Sa« ®tü

c8 j. B. beißen, wenn at8 „Cuelle" angeführt wirb: .ffängl

Bibtiolßet Berlin, $>anbj(ßr. Sammlung, Man. Boruss. fol 7M,

S. 42*? Siegt ßier eine Origiitalurtunbe Bor, ober eine Sltett

ober neuere beglaubigte ober unbeglaubigte Kopie? $anbelt ei

fid) Diellcitßt nur um ältere ober neuere 'flriDataufjeid)nung;n

Tie Bombe hätte bo<ß unbrbingt eine fritifdje Sürbigung bei

benußten !panbjd!riiteu=i)iuteual<s brtugcu inü|jeu
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Schaubfäule bar. fcotte Wacco fid) bic auf biefern Silbe

befinblicben 3nfc^riftcti genauer angeieben, bann tüürbc er

gefunben buben, bafe ber Wann, bem bie ©cbanbfäule er=

richtet rourbe, uid)t Äalfbrenner, wie er itjn ftetfit unb felbft

iin SHcgiftcr nennt, fonbern Stalfberner t)iefe.

1

)

Vergebend aber wirb man fragen, maö bic jmei anberen

Silber, bie ©eenen au$ ber (Srftürmung (unter ben Silbern

ftetjt „Selagerung") üon Waaftricbt bureb bie ©panier im

3at)e 1579*) barfteüen, in einer ©efcbidjte ?lad)en$ bebeuten

folleu. Die Silber enthalten ©rauelfcencit, roic fie auf allen

gleichzeitigen Darftellungen äbnlicber Segcbcnl)citen enthalten

fiub, babei finb fie fünftlerid) unb uiclleicht fogar für bic

üofalgefcbicbte Waaftricb« uüllig wertlos. SBirfung fonute

fid) Wacco non ihnen nur bei einem ißubltfum oerfpreeben,

für bas £>iftorifer, benen e$ Srnft mit ihrer Aufgabe ift,

nid)t ju febreiben pflegen.

3Bir fcbließen ltnfere ?lusfül)rungen mit DiUe’ö SBorten

:

„.^öffentlich gibt Waccoei ©cbrlft einem anberen gorjdjcr

bie Anregung, fid) in ben Stoff ju «erliefen unb eine

loirfltd) allen ?lnforberungen geuiigenbe ,®efcbicbtc ber fHeidjÖJ

ftabt 2lad)en im 3eitaltcr ber ÜHeformation unb ©egen*

reformation' ju oerfaffen!"

Seit fatholifdjcr ©eite, ba$ fönuen mir beifügen, fann

biefer Arbeit mit Diulje entgegeugefehen werben

.

1) ffiigentlid) gehört biefeä Silb aud) nid)l in baö 'öu* hinein, ba

ber bargeftetlle Sforgang atiBcrl)alb be®9tal)inen« ber Vlbbanblung

liegt unb nur nebenbei enuäbnt tuirb.

2) 3m lejt ift S. 26 irrtbümlid) ba« Jal)t 1578 angegeben.
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£nr ßeljre uoiu Mirrtjcimiut in ber ^2Dit>adje.'>

(Sine ber intereffanteften unb roidjtigften , aber and)

bunfelften fragen, tt>eld)c bit gorfd)er auf fatboIiid)er rote

protcftantifd)er Seite feit 3abrl)unberten befdjäftigt unb bie

nod) immer einer uoOtommen befriebigenben Söfung barrt,

ift bie nach bem SBefen ber älteften Sfirchenoerfaffung unb

ber tSntfte^ung bc$ fatbolifcfjeu (Spiffopatö imöbefonbere. 3n

einer üorSatjreäfrift erschienenen gut getriebenen Mbbanbliinq

Ijat u. Dunin*®orfon)«ifi einige Sufcenb fold)er ßöiunge-

uerfndje jufammengeftedt unb fritifdj beleuchtet. 2)ie Unmenge

nun fid) gegenfeitig roiberfprcdjenben ^ppotljefen ift febr be-

jcichneub für bie ©cbnncrigfciteu, bie hier bem gorfchcr fid)

entgegen ftellen. Unb biefc Schroierigfeiten finb noch gc

mehrt morben burch bie S3oreingeitommenheit, mit ber man

oielfad) uon einfeitig-confeffiouellcm Stanbpunft auä au bie

t£rforfd)ung ber hier in ©etradjt fominenben Urfuuben ^eran«

getreten ift.
s
JD?it hoffnungsooller greube mürbe jeber neue

Juub auf bem (Gebiet ber altchriftlichen ßiteratur begrüßt,

ermartete man fid) bod), lucrtljuoüc ^Nachrichten ju finbeu.

bie geeignet fein fonnten, bießüden, roeld)e im Staub unfertig

1) cf. fyirnad: 3)ie Sichre ber 12 ?lpoitel nebft Unterfiidmiigen

jttt älteflen (S)eid)id)te ber SirdjenDerfafjuitg unb be? ttitcbeii

retbt? fei)),d<| bei Qlnridi 1884 . ioipif irarnarf Dogmen

gejiljidiie. 1. 80. £. fj , 3. Äujl., Jrtilmtg 1394
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'IBiffenS in biefer jfrage nod) flaffen, au$pfütlen. Söefonbere

(snoartungen fyegtc man bieäbejüglid) oon ber 1883 bnrct)

bett 'Metropoliten ©rtjennioS oeröffentlid)ten „2el)rc ber

12 Sfpoftel
-

'. ?lber biefe (Srroartnngen erfüllten fid) nur

iet)r unoollfommcn; bie sJtad)rid)tcn ber Dtbacfje über bie

Äirdjeuoerfaffung toaren ju fpärlid) unb tocnig flar unb

baS ©djlimmfte toar roieber, bafj biefe biirftigen 'Jiotijen

gehörig anSgebeutet toorben finb $ur ©tüfce oon oorn»

l)erein fertigen §t)potf)efen. 9lm griinblidjften l)at tool)l

a r n a d bie Dibacfje für feine befannte Xt)corie oon ber

tSnttoidlung bess SpiffopatS au$genü$t, unb gcrabe feine

Darlegungen möchte id) t)ier einer 93efpred)ung unterjietjen.

ift mein 3roe£f< S« jcigen, wie ungemein oorfidjtig mau

in ber Prüfung foldjer Quellenftellen fein muff, mic fefjr

man ftc^ oon lieb geloorbenen Meinungen toslmadjen muf),

um nidjt in jene etioaä anbereö Ijineinjulegen, als fie

ruirflic^ auSfagen. @3 fjanbelt fid) l)ier um bie einfache

grage: 2öeld)e Angaben enthält bie Dibadje über bie ur=

fprüitglidje Kirdjenoerfaffung unb tuic taffen fid) biefelben

mit ben in anberen gleid)jeitigen Urfunbeu oorfommenben

oereinigen?

SJcoor id) jeboef) an bie öcanttoortuug biefer grage

gelje, möchte id) furj barlegen, ju toeld)en SRefultaten §arnad

gefommen ift

:

I.

Da in ber Dibacfje Sfap. 1 1 ff. an erfter ©teile ?lpoftel,

^ßropljeten unbfieljrer ertoäfjnt loerben, fo fdjliefet £)antad, bafj

bie urfprünglidjen fird)lid)en 93eamtcn nidjt ftänbige '.Beamte

einer Sinjelgcnteinbe toaren, fonberu freie Öeljrer, bie oon

©emeinbe jn ©emeinbe mit ityrer ifSrebigt loanbcrten
;
unb

jtuar toaren bie Stpoftel bie berufsmäßigen Miffionärc be$

(SuangcliumS, bie ißropljcten unb 2ct)rer bie Driiger ber

IStbauung, bie fid) nid^t toie bie 9lpoftel an bie Reiben

roanbten, fonbern ben djriftlidjen ©emeiuben felbft als bereit

geiftlidje Stufen gegeben toaren.

4i0ot.-$oitt. eiitt« cxxvai. io. (i9»n). 53
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Die Aufgabe aller ift bad Xaltly tnv Xnyny mv ftenv, alfo

bcr Dienft am ÜBort; aber toäljrciib bic '.IJropbcteu jugleidi

efftatifd) begabt finb, leiften bie 2et)rer ben Dienft am ©pr:

auSfdjliefjlid) in mehr begriffsmäßiger Darftellung. Die

Ulid)terroäf)nung bcr TrgtaßvieQu ift §arnacf ein miü

fommener lüerocid baflir, baff biefelben ursprünglich nur b;t

„Alten" in ber ©emeinbe roarcu im ©egenfa$ ju ben

vewieQoi

,

alfo fein geiftlid)ed (Kollegium repräientirten

And bcr 97ebeneinauberfteUung ber Gpijfopcn uttb Diafonen

aber fdjlie&t £>arnad, baß bad Amt beiber urfprfinglidj

rocfentlicf) ibentifd) geroefen fei unb nur bad Alter bed Amts»

trägerd eine Differenjirung bemirft pabe. Gd merbc bien

Auffaffung baburd) oon ber Dibacfje ald ridjtig beftätigt.

bafj ein Untcr|'d)icb jroifchcn Gpiftopeit unb Diafonen in itjr

überhaupt nicht hcroortrete, für biefelben uiclmeßr bie gleichen

Dualitäten unb Gfjren geforbert mürben. Daß Gpiffopen

unb Diafonen urfpriinglid) nur sßerroaltnngdbeamtc gemefen

feien, jeige bic Dibadje baburd), baß fte ald Dualitäten für

biefelben ©anftmutl) unb Freiheit oon ©clbgier »erlange

Doch leite fte ben Anipruch auf Ghre für beibe and einer

neuen gunftion ab, bie fte ihnen beilegt unb jeige fo,

baff fie ald ikrroaltnngdbeamte ber ©emeinbe nicht über*,

fonbern gleichgeorbnet marcu. Diefe neue {Junftion aber

beftclje barin, baß bie bcbentungduollen ißräbifate ber ber

©efammtfirdje gefd)enften rjovfttvoi, nämlich ber Apoftel,

Propheten unb ßehrer im üaufe ber 3eit, »Id leite audftarben,

ober ihre ©ebeutung uerloren, auf fie übertragen roorben

finb b. ß. alfo, bafj auch fic XaXoiiviti; in * Köynv mi
\}tnv gcroorben finb. Dad habe erft ben Gpiffopat auf bie

Cinic feiner fatt)olifd)en Gntmidlung geftellt. Diefe Gut

midlung finbet übrigend £>arnatf ganj natürlich, roni

cd erftlid) in ber 97atur bed abniiniftratioen Amted gelegen

geroefen fei, baß ed nad) unb nad) ben Dienft am ©ort

anberen entjog unb in fiefj l)incinjog, roeil ed ferner in bcr

Dlatur ber Vcrhältniffe gelegen geroefen fei, baß jene „geijt
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licpe" Organifation ooit ?lpofteln
,
Propheten unb Ceprern

aufpörett mußte unb cttblicp weil bie Stampfe mit be;n ®itofti=

ciämu« jur 3o!ge patten
,
bap bcr größte 'Jtacpbrucf gelegt

mürbe auf bie recpte apoftolifdje Scpre unb reften äußeren

3ufanuncnfcpluB. ©« fei, briitft fiep £>arnarf au«, bie norp

eben allen ©türmen troßeube pierorepifepe ®erfaffung ber

fatpolifcpen Sfirdje alfo in ipren ©lementen uralt, fie fei bie

munberbare Kombination jener ©lementc (ber geiftlicpen unb

abminiftratiüeu) unb e« fei ba« feltfamfte Spiel bcr ®c>

fepiepte, baff eö eben ber Dieitft am 353ort gemefen, ber,

inbem er ben Pre«bßtcr«@piifopeH jugemiefett mürbe, biefe

^orfteper inSnpabcr einer befouberen ?Imt«gnabc, in Prieftcr

unb ^»ierarepen oermanbelt pat. „Der Statpolici«mu« pat

Sieept, menu er behauptet, bap alle mcfcntlicpen ©lemente

feiner Stircpenorbnung in ber apoftolifepen 3 e 't öorgebilbet

feien, abergiftion ift e«, meint er bie Kombination berfelbeit

auf jene 3c<t juriicffiiprt. Der Proteftantiäinu« aber pat

iHecpt, menu er baran feftpält, bap in ber Jtircpe urfprüug;

liep nur bie felbftänbige unb niept uon üReufctjcu beflarirtc

Söürbe bcr laknvtieg tnv \nyov xnv ,‘>£oi' gegolten pat."

II.

©egen biefe gemip cbenfo geiftreiepen roie füpnen ?lrgu=

mentationen ^tarnatf« mup icp aber folgcnbe ®cbeulen

geltenb maepen

:

1) 2Bic biebarminiftifcpcn9?aturforfcper in ber Paläontologie

naep „Ucbergängen", „3mifcpenformcn" einzelnen feften

9lrten fuepten jum ©tüßpunft iprer oorgefapten ©ntmidlungS»

tpeorie, fo fiept fiep föaruarf naep folcpen llebergangeformeu

jum fatpolifcpen ©piffopat in bcr altcpriftlicpeu Literatur

um unb glaubt eine folcpe gefunben ju paben in ber „geiftlicp:

abminiftratioen" Junftion ber ©piffopen. ?lber moper mcifj

beitn Iparnacf, bap eine folcpe allnuiplicpc Uebcrtragung be«

„Dienfteö am 2öort" auf Slbminiftratiubeamte ftattgefunben

pat? ©tma au« bcr Dibacpe? SlNit nidjten! Denn picr

53 *
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erfdjeinen ales fefte abminiftratiu-geiftlid)e flfirchenämter btt

ber ©piffopen unb Diafonen neben ben für bie ©efammt

firche roirfenben ?lpoftel=SÖ?iffionären, Propheten unb ßebrerr

Diefe allmähliche Uebertragung foQ fic£> oolljogen buben

mit bem SuSfterben ber „allgemeinen" ffirebenämter. Sbn

gerabc bie Dibacbe ift ein oollgiltiger 33eroei$ bafür, baf,

jur $cit ih rfr Sbfaffung meber oon einem 'fluöfterben nwt

Sfücfgang jener rein geiftlichcn Vlemter bie fHcbc mar. Unt

jener oon §arnatf ftatuirte Uebergang foü ein „jeltfamc?

Spiel ber 97atur“ getoefen fein? SBarum t)icr ju 3 u Tättey

unb fRaturfpielen feine 3 uflud)t nehmen, meun ein geringe?

9Jad)benfen genügt, un$ baoon ju überzeugen, baß bereit?

bie Spoftel (im engeren ©inne beä SBortö!) gerabezu ge

jnningen roaren, für bie ©nirfjtung folcb’ fefter ©emeinbe

ober ftirebenäntter ielbft ju forgen, um ben neu gegrunbeter

©emeinben eine bauernbe geiftlidje ßeitung ju geben unb fte

nicht ber iporabifcfjen Leitung jufäßig einmal ba cinfetjrenbcr

Propheten ober ßehrer z» überlaffen? Ober roaren oiel*

leicht bie „ßehrer" ausschließlich bie feftangeftellten urfprüng

liehen geiftlichen ©eineinbebeamten ? Doch fchtoerlid), fonü

hätten biefelben nicht fo leicht, roie Iparnarf meint, oon ben

herrfchfüdjtigen ©piffopcu au3 ihrer Stellung uerbrängt

werben fönnen unb e$ hätte bittere Äämpfe abgefeßt, oon

benen bie Äirchengcfchichte un$ hoch ficher ©puren hätte

hinterlaffen miiffen.

2) 91 lö bie „©eeljrten" in ber ©emeinbe werben niebr

etwa oon ber Dibndje in erfter ßinie bie Spottei, '•ßropbetcn

unb ßehrer bezeichnet, roie bieä nach ber ^tarnad’fchen Dbeor-c

bod) notl)>oenbig ber gall fein müßte, fonbern gerabe bie

©piffopen unb Diafonen unb erft neben unb mit ihnen

auch jene. Sßaruin l)Gt aber ber ißerfaffer ber Dibache bie

Slpoftcl, ißropheten unb ßebrer uorangeftellt unb ftd) fiel

eingeljenber mit ihnen bejehäftigt al$ mit ben ©piffopen unb

Diafoneit? ©inzig au8 bem ©runb, weil e« fidj bezüglich

Der Spoftel='JWiifiouärc unb ber Propheten bamal3 um eine
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fogenannte „tBrcnnenbc grage" hanbelte, bic and) au« bcm

Pastor Hcrtnae f)erau#lend)tct, nämlich um ?(ufftellung Bon

Sdjutymaferegclu gegen norfommrnbe
l

£äufd)ereicn unb

trügereien folc^er herumwanbernbeti Seute. hierüber aud)

1 eine 9lnfid)t au«jufpred)en, mar bcm IBerfaffer §auptfad)e.

3) $af) non bcu (Spiffopen unb $)iafoncn geforbert

luirb Freiheit non ©clbgier unb ©anftmutf), füll bemeijeu,

bafe fic urfprünglid) nur ginan.^beamte luaren. 2lbcr lagt

beim nid)t iparnad felbft [I. c. p. 151]: „bie Spiffopeu

brachten in ber DJegel ba« Opfer bar", ba« tjeifet alfo bod)

:

fte tnareu and) bie oberfteit Sit argen in ber ©eineinbe.

ÜJenn nun, roic mir eben au« ber SJsbache fatjen, bie Spt--

ffopen aud) ben Dienft am 2Sort unb abminiftratiDc guub

tionen haben, fo Bereinigen fie ja bereit« in ber unmittelbar

nachapoftolifchen 3eit alle jene gunftionen in fid), bereit

allmähliche Kombination nad) Jparnad erft jur Sntmidlung

be« fatl)oli)d)en Kpiffopat« geführt haben foü. greilid) bc=

beutet in ben 91ugen £>arnad« ihr (S^arafter al« oberfte

Siturgen ber ©emcinbe uitht Biel, ba er ja ba« gel)eimnif)=

Bolle Cpfermahl nur al« fimplc fD?al)ljeit aufgefafjt miffen will.

4) SBarum gefd)iel)t nun aber in ber Sübadje ber ißre«-

bpter feine Snoähnung? £)arnad nü^t biefen Umftanb

fofort für feine Meinung au«, wonach bie JiQeaßviiQm ur«

fpriinglid) nur bic älteften Seute in ber ©emeiube waren

im ©egenfaj) ju ben rtwieqoi. 9facf)bem aber £>arnad bie

£ibad)c um ba« 3al)r 150 entjtauben fein lägt, muß mau

bod) fragen : wie foinmt e«, bajj um bicfe 3eit fonft überall

bie Bon Iparnad oorauägeieute Kntmidluug ber ißrcsbtjter

ju einem getftlichcii Kollegium fid) oolljogen hat, mährenb

in ben ©emeinbeu, an bic ber '-Bcrfaffer ber Dibache fid)

wcntbc allein merfmiirbigermeife bicfe Kntmidlung fid) itod)

nicht ooUjogcn haben foll ? 2Sa« ift ber ©runb biefer

uuerflärlidjcn SBerfümmerung? Sagen ntcUcidjt jene (Sänften*

gcmciuben in einer weltfrcmbcn Oafc ber fpriidjen ober

ägt)ptifd)eu ißJüftc? 3ft bie (Srflärung nicht Biel einjacher
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unb nnheliegcubcr
, wonach, bie ^Nichterwähnung ber

btjter beiten fRedjt ju geben fdjcinr, bie an bcr 3bcntität Kr

Spanien ^rcbbljter unb Gpijfopen für biefe urdjriftlicfje 3*':

fcftbolten? Gö wäre bann freilich bie weitere $rage Su ^
antworten, warum in ber Dibad)e feine fRebc ift Don einer

tnonard)ifd)en Gpiffopat? 3)ie Antwort ift nid|t oHgi

fcfjwicrig. Ginmal will bic Dibadje feine ?lbt)anblung über

u rdjriftlid'c SUrd)cnucrfüffung geben; fie erwähnt ber Gpt

ffopeit unb $iafoneii an einer ganz anbercit ©teile, in nnbrrtr

3nfammenl)niig als bie ?(poftel ,
Propheten unb Setirrr

nämlid) in unmittelbarem
l

2lnfd)luft an bie Uetjre Dom Coia

unb iubem fie fdjou baburd) ben engen 3 u fa">menljang btt

Gpiffopen unb Diafouen mit ber eudjariftiidjen Cpfetfcin

naljelcgt, begnügt fie fid) fo^ufagen im ÜBorübergchen gerotiir

moraliid)c Gigenfdjaften biefer S?ird)enbicner ju betonen,

Dielleicht weil erft jiiugft dltifeftänbe in einer ber abmtnntr;

tiuen Junftionen berfclbcn uorgcfommcu waren. Twf} unter

bicfeit ^rcoln)ter=Gpiffopen einer ben SJorfifc führte, ift bc$

felbftuerftänblid) unb get)t auö bent 3ufawmenl)alt mit anbtra

gleichzeitigen unb früheren ©djriftcn ber altdjriftlidK«

Literatur hcroor (fo im l’ustor beö £>crmaö „bie nach bcm

erften ©iße ftreben", im Glcmencbrief wo bie fRebc ift oon

erprobten füiäunern, welche bic Ülpoftel alö „©tellocrtretcr

auffteOten, in beu SgnatiusSbriefen unb bet 3renäue). 3«

bicfeit '^orfihettbeu beö iPre^bpter^GpiffopensGoüegiumo hoben

wir ben Uvfpntng beö monarchifdpfatholiichen Gptffopato jn

fliehen, ber ielbftrcbeitb erft bann mehr nach außen tjerpor-

treteu fomite, alö eö galt, bie ©laubenöeinheit ber ©emetnbe

gegen ben auftrctcuben ©uofticismuö ju idjüfccu.

5) Slbcr audi ben f^ali gefeßt, bie Don iparnad Jn

geuoinmene Gutwidlung beo fatljolifdjcn Gpiffopato fei rieht«,

fo bliebe fie in nuferem galle tjicr ein arger Ül na ehr ontsmue

$>cnn rparnod Derlegt bod), wie eben bemerft, bie Slbfaffunge

jeit ber SMbadic in bie SMittc bcö jWciteu 3ahrhunörrtt

3it biefer 3fItV l
' noi)c h°t fich noch $>arnarf« ipijpotbcic cmi
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lebcrnatjtnc bet öiaxnria mv knynv burd) bic f|3rrbbt}ter=

rpiffopen uolljocjeit unb eS muh nod) eine lange rociterc

rutmidlung oorauSgefeßt roerben, in ber nach unb nach ber

.ronarchifche Spiffopat |id> anSbilbcte gleichzeitig mit bem

ölligen SluSfterben ber Propheten unb Slpoftel. T)at)cr

mrfte eS nach £>aruad uor bem Slnfange bcS britten 3apr=

mnbertS noch gar feine ©ifdjöfe im fatholifchen ©inn geben.

h i elbft fann aber nicht läugnen, bah in ber Slpofalppfc

mb ben 'Saftoralbriefen bereits ein mouarchifcher '-Borfteper

)er Shriftengemeinbe ermähnt mirb
;

bie SSgnatiuSbricfc, ber

SlemeuSbricf, ber iöerfaffer beS „Wirten", 3reuäus fennen

lber alle ben monardfiiehen CSpiffopat. Sonach n't berfelbe

für Stlemafien, für 9tom unb ©allien bezeugt unb zwar

idjon um bie Söenbe bcS erften SahrtjunbertS. 2Bo bleibt

ba bie non £>arnad geforberte „ISntmidlung"?

3US 9t e f u 1 1 a t unfercr löefprechung ift baran fcftju*

ballen, bah bie Eingaben ber Dibache über bas Stirdjeuamt

nicht gegen bie fatholifdjc Sehre fprcd)cn, bah ferner biefelbcn

nicht cinjeitig betrachtet roerben bürfen, fonbern nur unter

Vergleichung mit anberrocitigen, gleichzeitigen unb bazu ein«

gehenberen Eingaben über bie t)icrard)ifd)e SBerfaffung ber

ültdjnftlichcn Jtirche. ®ann läuft man nicht ©ejapr l)alt-

lojc Theorien aufzubauen, bic zwar bie perjöulidfe Steigung

hefnebigen mögen, aber uor einer oorurtheilslofen, ruhigen

Äritif nicht beftehen fönnen.

'Prof. ®r. üubmig.
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tfouiö iBeiiiflot.
1

)

3iueilct '-öanb bet !8iogrnpl)ie (1845—1855).

Dev elfte ©aitb biefeö bebeutenben SBerfeä tuarb in

biefer 3eitfdirift 8b. 126, S. 198 ff. auäfiibrlid) jur Sin

jeige gebradit. Derfclbe fdjilbert ben 28 erbegang bcc-

berühmten SdjnftftcUcrö
,

ber fid) Dom einfachen <£*anb-

rocrferefol)ii
(
opne eine and) nur annäfyernb gelehrte ©ilbung

empfangen ju haben, juni elften unb cinfliifjreiri)ften 2$ubli

cifteu üon gauj gronfreid) emporfdjttmng unb burd) ben

Umfang feinest 28tffen$, bie unerreichte 2kad)t unb ben ®lan^

feiner Spradie unb ba3 Jeuer feiner ft'ampfeönatur bie Ac

louubening ber Äatholifen, juglcid) aber auch ben tpaß De?

Unglauben« unb ber rcligiöfen ®lcid)gültigfeit jujog. 'Audi

für biefc ißeriobe gaben ftct> int fattjotifchen SJager bie Keime

nun üJiifjhcUigfeiteu ju erfennen, luelche bie auerfannten

Jül)rcr ber itattjulifen, 2kuiliot auf ber einen, 'Jlluntalembcn

unb Dupanloup auf ber aubcrii Seite, jeitmeilig nun ciuanbcr

fdjiebeu, utjne fie jebod) ju trennen. Der zweite 2}anb,

toeldjcr jjufolgc einer höd)ft gliidlidjen llcberfiillc bceDfatcriaL'

1) Louis Vcuillot. Par Eugene Veuillot. Tonic deuxi&uie 1845

— 1855. Ciii(|ui6nic ediliou. pari«. 4jiftor ;Hetaut 1901.

8». XI, 578 ©. (jrc«. 7 50) Utit Scuitlol’? $ruftbilb is

$e(iogtaDüre.
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nur einen 3c ' trtlu

m

non jel)u Sollten umfaßt, jtigt unb bab

55ilb allmäßligcr Sntfrembung biefer Jüßrer, bic bib jum

Ijrlaß beb Unterricßtbgefeßeb uon 1850 Scßultcr an Schulter

lämpften, bann aber ucrfdjiebeue 2öege einfdjlugen unb auf

biefen beßarrten.

Der mit einer uorjüglidjen $eber aubgcrüftetc, in ber

febarfen Schute fcinccs älteren iöruberb, beb gelben ber

JBiograpßie, ßerangereiftc 33erfaffcr, befanb ließ aud) für

bcu jtuciten ©aitb in ber glüdlidien Üage, eine fd)ier enb*

lofe fReiße uon Hiftenftiirfen, T>enffcßriften, ©riefen an nnb

oon Üouib SeuiUot, bie bibßcr unbrfannt geblieben, benähen

ju fönneit. ‘©iefe betreffen bie Stellung ©euiüotö jum

apoftolifcßcn Stußle, lueldjer bab uon ißm geleitete i£agc&

blatt „Univers" faft aubttaßmblob gebilligt, jum ISrjbifcßof

JWfgr. Sibour uon ffjarib, ber, tief im ©allitanibmub be-

fangen, an '-Beuillot gorberungett ftellte, bie er anbern gegen«

über felber außer Hießt ließ, ferner ju fDifgr. $)upanloup,

bem unerbittlichen (Gegner beb „Univers", ber aber uergebenb

mlRom loie in ©ariö fein gefprodjcncb loie fein gefdjriebciicb

2Bort juni Untergang beb Sölatteb cingefeßt bat, ju üoutb

Hiapolcou
,

ber firfj bie Unterftüßung ©euillotö ju fid)ern-

mußte, jum bcriißintcn Sifcßof fßarifib uon üaugreb, bann

von Hlrrab, ber unter allen fßrälaten beei bamaligeu granf«

reießb jür ©euillot’ö Öemüßungeit bab feinftc 'ikrftätibniß

befaß, enblid) jum ®rafen uon fDIontalembcrt, ber allmnßlig

Bon ©cuillot fid) trennte unb mit feiner Scßrift „5$on ben

latl)olifd)eii Sntereffcn im neuujeßnten Saßrßunbert“ 1*53

in feine liberale ffieriobe cintrat.

Hlicßtb liegt bem 33erid)tcrftattcr ferner, alb eine uneins

gefeßränfte '-Billigung aller unb jeber llrtßeilc, luelcße (Sagen

'BeuiUot über alle Ljier auftrctenbcii 'fSerioneu abgibt. Snbs

bejonberc möcßte er bieje (Siitfcßränfung geltenb maeßen mit

'Bejug auf ben ?lbbb nnb bcmnäcßftigcii '-Bifcßof uon Orkan

b

Suf ber anberen Seite bürftc cb aber eine Jorbcruiig ber

öereeßtigfeit fein, and) einmal einen Hkrtßeibigcr s-Bcuiüot’b
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,yi Sporte gelangen ju laffen , nad)bem bic ©egner beS be=

rühmten ^ßubliciften längft ihre ^Biographen gefunben haben,

©aö bem i*efer in bem Sieben SBeuillot’S immer bcutlid)er

fief) aufbrängt, baS ift bic Shatfadje ber Sinheit ber ©dt

unb SiebenSauffaffuttg, bic il)n ansjeicfenct. ©ie manigfadi

and) feine ?lu*fchrcitungcn fein mochten ,
SBeuiflot ift feinen

©runbfäfeen auf bem ©ebiete bev ^Religion unentroegt treu

geblieben, unb bie ©efd)id)tc beet SBütifauifd)cu ßoncilS, bem

er in gratifreid) bcu 33oben bereitet bat il)m SRed)t gegeben

3Son Supaitloup unb URontalcmbcrt läßt ftd) baS (Sleictf

nicht behaupten. 91U bie latigroicrigcu Streitfragen, an

bereu '-Bchanblung SBeuiflot fid) betljeiligte, bargen als initerfter

Stern ben ©egeniaß yuifd)cu ©adifaniSmuS unb römtieprr

Sichre. Ser Icßtcrcn hat SBeuillot eine gerabeju belbem

mütl)ige Irene beiuahrt. Schon für biefen im
,

feiten tBaubr

bchaitbelten 3eitraum oou jel)n Saferen hat fern geringem

als 2lbb6 'Starrt, ber nachmalige SBerfaffer beS ©erfc*

Du coucile gönbral et de la paix religieuse, unb bamole

ein fpauptoertreter ber gallifanifchcn SRicfetung, biefe Spat

fadje in ben ©orten auSgejprocfecu : „'Sa«! traurigfte an ber

Sad)e ift, baß ber Sieg be« Utiivers unb bie Einnahme

feiner Sichren ben ©leidjgültigen unb Jeinben ben Matholi-

ciSmuS in einem toenig günftigen Süchte toerben erfcheincn

laffen" (569).

SRocfe in einer anberu 'Schiebung lagert über Dem por»

liegen ben Söanb ein gaitj befonberer fRciy 9lllcrbiugs beiafe

SBcuillot’S 3 c ^ er einen pifantcu, feerausiforbernben, tarn

ftijchen 3ug. ©el)c bem, ber fid), roic nicht toenige SBertben

biger bcS ftoatltd)cn SdjulyuaugcS unb beS ftaatluhen

SdjulmonopolS, ju 'Eingriffen auf bie l)cttigften ©efüfele bei

)tatl)olifcn feinreifeen liefe. Unb bennod) lag in biefem rauben

Striegcr ein eperj uon ©olb. Sein mufterl)aftee gamtlien-

leben, feine unbefchränftc ©ot)ltl)citigfeit , feine rührenbe

praftifefee Jrömmigfcit, fein ocrborgeucS Sieben, baS jtdj fern

oou ben Salouö ber oorncl)men parifer ©eit abfpielte, bic
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ihm, bcm crflrn Sßubliciften fjranfreicbg offen [tauben, bie er

tnbefe mieb, um feine Jeber feiner politifd)cn ©artet tvibmeu

ju muffen - nü biefe l)crrlid)eu 'üorjüfte haben iljm and)

feine erbittertem ®egner nicht beftritten. Hub menn eg fid)

bann manchmal ereignete, baß bie £>anb ber göttlichen ©or;

iebuttg iljn traf unb läuterte, iuie beim frühen Reinigung

feiner ©emablin ,
ber ©cuiüot nu i t>em 'Sobcäbette fcfpüur

.nie tverben beinc kleinen eine anbere ©futter er«

batten", ober beni 'lobe feiner ßittber, bann ftrerften feine

©egtter bie SBaffcn unb attg gan$ grattfreicb liefen ©e*

jeugungen beg ©eilcibg ein, bie fid) nach uielcn ^unberteit

wählten. Die beg ®rafen oou 'Dfontalembcrt gereichen bein

Sohn ber Slreujtfabrcr ^u befouberer ©tpe- Die foeben furj

entroicfelteu ©eftcbtgpuufte bürften alg Sontpaß für bie Öe-

urttjcilung beg fcltenen 9Reidftf)umg biefeg jmeiten ©anbeg

gelten, aug beffen 9i'nl)inen l)ier in '?lnfel)ung beg ung ju=

gebilligten SHaumeg nur wenige ^üge fiel) beraugbeben laffeu.

Um bie Stampfe ber fraujöfifdjeu Statbolifeu jur l£r-

langung ber Freiheit Unter riebt« ju uerftebm,

feien furj bie oier großen Auflagen mitgetbeilt, welche fie

in ber Schrift Monopole universitaire gegen bie uoit

Napoleon I. eingeridjtete Uniüerfität, bie mit ber ©erwaltuug

beg Unterricbtg fiir ganj Jratifreicb eingerichtete oberfte

©el)örbe, 1H45 erhoben. „1. Die Uniüerfität bcfd)impft bie

Religion unb alle«, mag il)t i^eUig ift, fie tobt unb erbebt

aUeg, mag bie ^Religion üerwirft unb bcflagt. 2. Sie bebt

bag fatboliidje ®laubengbefenutnib oon oben big unten

auf. 3 Sie fteüt bie fatbolifdjen ®laubcnglcl)ren in $ragc

unb bemüht fidj, biefelbcn aujjulöfen. 4. Sie greift fogar

jene Dogmen au, bie jebmeber '.Religion ju ©rutibe liegen

unb jeber ®efellid)aft alg Unterlage bienen". — Deut

llniücrfitättfmonopol gegenüber [teilten bie Statbolifeu burd)

ihren Vertreter, ben (SarbinaUcSrjbijcbof be ©onatb uon Cijon

ihre gorbeniugeu in folgciiben Säften auf: „1. 2Bir uers

langen nicht bie Aufhebung ber Uniüerfität. 2. 3Bir üer«
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langen fein UnterridjtSmonopol ju ©unfteu ber ©eiftlicbfrit.

loir »erlangen fürfRiemanb ein ÜWonopol. 3. 2Bir »erlangcr

bie nämliche ^rci^eit, bie in Söelgicn beftef)t; wir »erlangen

fie für Sebermann. 4. SBir »erlangen, baff baS Unterrichte-

wefen ber nämlichen uffic^t untcrftelje, welche bie Staate

betjörbe ber treffe gegenüber auSübt, baher lehnen wir ar

bent ©ebiete beS Unterrichtes jene s4$räucntiucontrole ab, bie

baS ©efeß prüdweift, wenn es fid) barum hanbelt, baj

man feine Slnfchauung bem Drurf übergibt. 5. ?8ir »er

langen bie wahre greiljeit beS Unterrichts, bie allen $u

ftetjenbe 53efuqnifj, unter ber ?luffid)t beS Staates foldK

Schulen su errichten, bie »oit ber Unioerfttnt uollftänbig

unabhängig finb“ (355).

3wei iöemerfungen bürfen Ijicr nicht unterbrüdt werbe»

3nbem bie ftatbolifen biefe Jorberungen erhoben, bewegten

fie fid) »ollftänbig auf bem ©oben ber fßerfaffung »on 1830

3u biefer war burd) eine bis heute unbefannte £>anb bas

9Jed)t auf Freiheit beö Unterrichtes unetngefdjränft gewähr

leiftet worben. 28aS baS liberale öiirgerthum unb bie

llniücrfitarier aber bamalS feierlich oerfprodjen, haben ftc

mit grenjenlofer ©ngber^igfeit bis 1850 für bie 'JWittelfchulcit

»ermeigert. Sobann ift ^nteitenst p beachten, baß ükuillot

folgerichtig an ber crftmaligen gorberung ber ftatbolifen. bie

fid) auf bie greitjeit ber nieberen, mittleren unb hoben

Sd)ulen ridftete, feftl)ielt, währenb baS Iriumuirat 'Dimitii

(embert SHipanloup unb gallouj mit ber SHcgieruuq unb

beu Uniuerfitariern einen tBerglcid) jchlofj, aus welchem bas

©efc^ für Ülfittelfd)ulen »on 1850 Ijcroorging töie ju

biefer 3c’t ßingen ®*uiUot mtb ÜDfoutalembert £>anb in

£>aub, wenngleich auch bamalS offener 33rud) nur mühfaa

untcrbi lief t würbe. Senn währenb ilfontalembert in jeben

ülrtifel Des Univcrs ^inetnrebcu unb ißeuillot, ben t5.tjcf-

rebaftcur, ber ?lufficht eines Komitees unterftcllen wollte,

leljute IleiiiUot biefe 3unu(thun9 ab. 3ur ÜWieberleguiuj

feines ?lmtes jebc Stunbe bereit, wiinichte er burebaus nicht.
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anougme ^erfonen mit bem ©cgmeijje feiner Arbeit uitb ben

Öeiftuitgen feine« Dalcnte« $u beeten (14).

Die beibcn erften Stapitel fcgilbern bie Jtämpfe um bie

lluterricgtöfreigeit in ben 3agren 1845 nnb 1846. Die

JJtittcl, bereit man fid) gegen bie Statgolifen bebiente, er»

reichten igren ©ipfel in ben fRoinanen ©ugüne ©uc’«, ber

im Journal des Ü6bats „Die ©egetmniffe oon ißari«", fo=

Dann in bem uon Dgier« beeinflußten Constitutionnel „Den

ciuigeit 3uben" üeröffentlirfjte. Die meifter^afte ftritif biefeö

ctnpöreub rogen nnb fegmugigeu Berleumber« ber 3efuiten

Du reg Beuillot befigt geute bie ucimlicßc Jrifc^e nnb ftärfenbe

Atraft mie am Dage itjrer Beriiffentlicgung (34). 28ic in

Üecanuet’« Biograpgie be« ©rafen 'lRontalcmbert tritt Dgier«

un<5 aucg l)ier al« ein geioiffenloicr Kolititer entgegen, ber

Die 3e|nitcnfrage lebiglid) aufrodt, um ben 'JJliniftcr ©ußot

au« bem kirnte ju brängeit (11). Die Berganblungen,

tuclcgc ©raf SRoffi im Auftrag ber JRegicrung bei ©regor XVI.

beguf« Wuftöfung ber 3ejuitcn jiigrte, gatten nur ba« (Sr*

gebniß, baß ber ©eneral P. iRootgaan, um ein brogeitbe«

®eroitter ju befegmören, au« freien ©tiiefen bie ?luflöfung

ber Käufer best Orben« in 5runfreic^ genegmigte. Unbetannt

ift ber im ?lu«jug mitgetgeilte 'Brief ©regor« XVI an ben

'-Bifcgof fßarifi« uon üangre«, tuelcger ben 3ngalt in inbireftw

9Jcbc alfo miebergibt: „4>inficgtlid) ber 3ragc ber Sefuitcn

entnegme id) bem Briefe einer fegr gogen 'Jkrfönlicgfcit in

9iun Dom 28. 3»li (1845), baß feinerlci Berganblungcu

mit bem gl. ©tugle ftattgefuuben unb baß ber legtere,

gättc er fid) bariiber au«fprecgen muffen ,
bie« mit jener

'IRaggaltung unb ffeftigfeit gctgati gatte, toelcge feine gött«

liege ©enbung gebieten" (59). ©ine fefte ©tüge ergielt

©raj SRoffi infRorn au bemSRcftor ber fraitjöfiicgeu -Rational»

tirege Bifgr. be Bonuccgojc, ber balb Darauf jum iMfdjoj uon

©arcaffonne unb unter 'Jiapoleon jum Srjbifdjof Don ÜRouen

ernannt mürbe. Unter ber Cöfung ber 3cfuitenfrage, bemerft

Der Biograph, „fiiglte fid) Beuillot boppelt ungliirflicg, toegeti
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ber greifet uttb toegen ber SReligion", ober als „Wann be?

©eborfantS t)ielt er fid) nicht für befugt, ba ju tabein. ®s

9fom greibeit beS ^anbeluS geftattet unb ein ©tittfcbwctgrs

beobachtet, baö einer Billigung gleicfjfam, ober oiclmrbt

eine foldjc toar" (62).

Um innere gwiftigfeitcn im ©cboofje beS Bcnoaltung?

rattjeS beS Univcrs ju befdjtoic^tigeu, toilligte 'sBeuiUot I84S

ein, baff ©raf be Eouj. etn alter Mitarbeiter am Avenir,

bie ©teile beS S^efrebafteur einnabm, toäbrenb Bcuiüot bei

georbneter Setter fein foUte. 9luf bie Dauer ^ielt b«de

halbe Maferegel nid)t oor. 3Benngleidj Kampfes* unb Seiber.?

genoffe MoutalembertS, mar bc ßouj; oon le^tcrem nitbl

gut gelitten, roäbrenbMontalembcrt,oouDupanloup beeinflußt,

feine £>obeitSrecbte am Univers geltettb ju machen fuchse

„ÜHllbereitS batte ber 9lb66 auf ben ©rufen feine ^»anb gelegt

oon bem ©ebanfen geleitet, au bettt Dage, an bem fern

mächtiger unb oon Bebenfen erfüllter greuub bie ^»erriduft

über bas grofje fatbolifche Blatt errungen, er felber, Dupanlonr,

bie Seitung beSfelbcn erbalten tuürbe — eine fdjlauc Br

rcdinung, ba Montalembert
,

bei allem (Sigeniuiüen unb

leibenfc^aftlidjer Singcnommenl)eit für feine Unabbängigfett,

ftetS, wenn auch roibcnoillig, baS 2Soch irgenb eines Wanne?

efbulbet bat" (71). 28aS Dupaitloup auf Untioegen nicht

ju erreichen oermoebte, bat ff 1846 inSRom bireft angeftrebt

DaS fünfte Kapitel führt unS nach ber £>auptftabt ber chritt

lieben SBelt, too baS Univers im lebten halben 3abre brr

^Regierung ©regors XVI. icbmere fßriifungen ju befteben

hatte.

Jpier batte ber franjöfifcbe ©efaubte ©raf SRoffi bem

ßarbiualftaatsfefrctcir baS Blatt als ultraflerifal unb ©törcr

beS rcligiöfcn griebcnS jur Slnjeige gebradjt unb ?luSfd}lieButtg

beSfelben aus bem &ird)enftaat beantragt. Damals bat 9iom

in biefer ©ad)e nur jtoei Kuubgcbuugen fid) geftattet : breimal

nuirbe ba*“ Univers auf ber römiiehen Boft bcjd)lagual)mt, un&
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aufecrbcm erteilte bcr Staatesfefretär auf bie oon 'Ufonta*

leiubert jur 93crtl)eibigung bc4 Univers, bcr fatholifd)Cit

Partei unb feiner eigenen Haltung (fßoloni8muö) nad) 91om

gefanbte Denffcfjrift eine für bie fattjolifctjc Partei niet>t au4»

ucfymeub crmutljigenbc 9lntmort, bie (Sngen Sleudlot nad)

öecanuct fluöfütjrlid) mittljeitt (94). Der tjinreiffenbe 9lrtifcl,

beu s
i*euillot ®regor XVI. und) beffen £nnfd)eiben roibmetc,

tuurbe fUeranlaffung jn einem '-öriefioedifcl mit Dfontalembert,

bcr ben 9lrtifel lobte, aber and) ju erfennen gab, baff jn

feinem '-öebanern fein Somitee mit ifjm al4 Oberhaupt nnb

mit Dupauloup alö Juiuptbcrattjcr bem Univers ^ur Seite

ftetje (102). 9114 'Dlontalembert fDfiene ntadjte, ba4 nett ent*

ftanbene fatljolifdje ölatt Alliance, mcldjea „9fad)giebigfeit"

auf feine gatjne gefdjriebcn batte, ju unterftü^en, broljte

9$eiiiUot mit 91iitftritt üom Univers, morauf 'Ulontalembert

mit betn '-öeinerfen ©infpradje erljob : „3l)r 'latent ift ein

91cid)tl)uin für bie Stird)e" (108). Der Don ber $ct)n Slrtifel,

bie ‘ileuillot 1846 für ben fjelbpg ber fßarlament4iual)len

fctjrieb, an4 benen eine Kammer mit 140 (Regnern be4

UnterridjtsSmonopolä tjerüorging, ift djaraftcriftifd) für bie

fittlidjen 3,occfe
/

bie er onftrebte. UJlitufter ju ftürjen —
ba4 lag itjm fern; ttm4 er toollte, mar tebiglid) bie grei^eit

uom iöanne ber Uniuerfitarier (117).

Söillfommen im 3ntereffe ber gefd)id)tfid)eu 28al)il)cit

unb alä bebeutenbe ©rgän^nng be4 jroeiten iöanbeet bcr

'JJlontalcmberU '.Biographie Pon Secanuet, finb bie 30fittl)cil»

uugen über ba4 fortmäbrenb fid) oerftärfenbe 3 e nu iirf n i ff

jtvifeben 33euilIot unb DfontalemberODupanloup nur allju

geeignet, baö .fpcrj be4 Üefei4 mit tiefem Sdjmerj ju er=

füllen. 91ad) 91om gereift, um eine Dcnffdjrift Dfontalem=

bertö über bie Stellung bcr frau^öfifd)en 91cgicruug jur

'Jlcligiou bem 1)1- ©tul)l 511 unterbreiten, legte Dupanloup

jugleid) einen '-Brief „feiltet greunbeö" oor

,

in tucldiem

biefer ba4 Uuivers nie „bae ilrcuj, bie (Sruicbriguug, bie
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©chanbe bei KatljoliciSmuS" bejeid)ncte (123), eine Solemtf,

bie ber ©raf in ©rwibcrung ber bagegen erhobenen @im

roenbungen im Correspondant weiter jn begrünben fucbtr

nnb fortfefcte. Ratürlid) blieb SeuiUot itpn bie Äntwort

nicht jchulbig, unb jwar mit einer geinljeit ber gorm, bie ilm

ali 5Neifter ber @piftolograpl)ie ju erfennen gibt. Vergebens

fuc^te ber Sifchof ißarifii eine innere Serföhnung herbei

juführen. Üluch bie grage ber (£infüt)rung ber römifthen

üiturgie in granfrcid), für bie ber 9lbt ©uäranger fein

£>erjblut einfe^te, nnb bie im Univers burd) eine nochmal*

in Brofdjürenform oeröffentlidjte SHeilje geiftuoller ’flrttfel

oon SeuiUoti Riitrebalteur, bn 2ac, oertljeibigt mürbe,

fdjien nid)t geeignet, ben grieben ju befeftigen (140). Sfte

wenig inbefj Seuillot, entgegen bem Rufe, in bem er be

Sielen ftept, an Unnadjgiebigleit franfte, beweift u. a. auefc

bie Ihatfache, baff er 3Jfontalembertö gewaltiger Kammer

rebe über bie Rcoolution im Januar 1848 im Univers einen

prächtigen drtifelwibmete, worauf ber ©raf in bem Rebaftioiiv

lofal ihm bie §attb mit ben ©orten reichte: „2Bir arbeiten

jufammen." £>ier hat Seuillot in SRontalcmberti ©rgem

wart feinen geiftfpriihenben 'Nrtifel über ben Untergang ber

3ulimonarchie am 24. gebruar 1848, Slbeub 10 Uhr »er

fafet. 3wei SRal hat ber ©raf bai SRanuffript griffen,

bann brüefte er ei Seuiüot in bie £)anb mit bem Seinerlen :

¥®ut, feljr gut, ich bin mit 3hnen" (202).

®ie Kapitel 8—12 fdjilbent Seuillot’i ©tellung ju ben

(Sreigniffen bei Sahreö 1848 mit reichlichen Sluijügen au«

feinen Briefen über bie Sorgänge in v#arii, beren ©irfungen

bamali iit ber ganjen ©clt nachjitterten. ?U1 biefe mertb

oollen üllittheilungen fprcd)en für ben treuen Katholtfen,

warmen grcuitb bei Saterlattbci, fcharffinnigen Beobachter

unb uollenbeten Slfeifter ber ©pradje. gür SeuiUot war

bie grage ber gorm ber Regierungen, bie fid) bamal*

in rafchem ©edifel ablöften, oon geringer Bebeutuug gegen
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irr bem Sd)u$ ber religiöfen Sntcreffctt. Diefen bat rr

>r allen Dingen erftrebt; oon welcher ^>anb bicfeei ©nt

irgereid)t rourbe, barauf fam cö if)m weniger an. Dem
abel, beit er bejjtjalb erfahren, iejjt ber ©iograpb baes

Programm feineäöruberö in ben ©Sorten entgegen: „"D?eln*

itt)olifct) werben, baä bat er ftet$ geforbert, ftctö 3ebermanu

rratben unb in feinen 33ert)ältniffen ftetä beobachtet“ (234).

nerbittlid) bagegen erwieä er ftd} gegenüber bem 3rrt()um,

id)t blo$ im ©ereidjc berlReligion, fonbern namentlich aud)

er © o If 3 wi rtl)f d)a ft. ©ei ooller 9lnerfennung ber

hroeren Sünben, beren Opfer bie ©efellfchaft ber 3ulh

Ronarchie geworben, becft er bie groeibeutigfeit ber fociali*

tifchen ®^ftcmc unb ihrer angeblichen Heilmittel in tief»

innigen Ätitifen auf, bie auf immer ihren ©Jertl) behalten

iierben (251). gür ©euiüot befafj unumftöjjliche ©ebeutung

ia8 alte ©Jort: Solutio omniam difticultatuni Christus,

ms er namentlich betonte gegenüber jener ©rnppe oou

?atholifeu, bie unter ber Leitung beä ©rafen be gallouj

>on feiner fatholifchen Partei etwaä wiffen wollte, fonbern

)urcf) 'Bereinigung ber Öinicn ©ourbon unb Orleans bie

fiSieberljerftellung bc4 SfönigtbumS anftrebtc unb nicht ohne

Einfluß auf iUtontalembert blieb (251. 275).

3eitweilig würbe aud) eine ©erföbnung jroifchcn ©euillot

unb Dupanloup erreicht, ber mit bem Univers ging, bann

ober ben Ami de la religion erwarb unb jum Organ feiner

Sichtung erl)ob, wäbrenb bie oon 2Rarct unb Ojanam ge=

leitete fcre*nouvelle ba$ Univers be« Siücffchritt«! bcfchulbigte,

bie einjige Jorm ber Demofratie in ber 'Jlepublif erblidte

unb ben JfatboliciSmu« mit ber Demofratie ucrföhnen wollte,

ftatt biefe burch jenen ju befehreu. „©Sie bamales", crwiberte

©euillot, „fo finb wir auch heute ©Triften, b. b- iw b°hei1

®rabe lenfbare 3JJenfd)en, bie ftd) gegen bte öffentlichen

Sewaltcn nicht erheben, bie nicht in Staunen geratf)en, wenn

fit biefelben ftürjen fefjen
;

bie wiffeit, bajj bie Äirctje alle

$ifl«.=|>#lit. »litt«. CXXY1II. 10 (1801.) 54
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formen ber Regierung annimmt, alle biejenigen fegnet, brr

fie beifügen, aber fid) mit feiner berfelben üerbinbet: bie

bemgemäfs feine rechtmäßigen Bemühungen befämpfen. fei*

irgenbmie erträgliche^ ©efeß anfechten unb fein Opfer aa

©efühl, 3e'*/ Vermögen ablehnen, bie aber juglcid) ihr Se

totffen nur ©ott unterwerfen unb nur auf ihn ihre ^offnunj

feßen* ^280) hiermit ftimmeu burdjauä überein Beuitlrt'4

treffenbe ?ieufeerungen über bie ch r i ft l i d) e ® e m o f r a t i e,

welche wie ein DorauSfallenber Schatten bei berühmten 2ebi*

fdjreibenS gelten bürfett, baS 2 e o XIII. mit ben SlnfangSwortrj

„Graves de communi“ über bie chriftlidje ®cinofratie a*

18. Januar 1901 erlaffen. ®iefe ®emofratie ift nicht pob

tifdjer IRatur, fonbern religiöfer unb öfonomifcher 9lrt, itn

ißrogramnt lautet: Hochachtung öor ben SRecpten aller

Stäube, Schuß beS gefellfcpaftlich Schwächeren burch ben

Wirthfchaftlich Stärferen, Betonung ber focialen Pflicht«,

bie auf bem 5Reid)thum unb ber Bilbung laften, Stüßun$

alles menfchlicheit fRecpteS burch ein ewigem göttliches SRedü

Bon iljr fchtieb BeuiUot: *®ie ®emofratie erhebt ft*. bie

Ätirche ift ba. Wie eine SMutter an ihrer SBiege. Sie iepüft

biefeS Jtinb, baS fo Diele geinbe, fie fucht biefen ^rinjen

aufjuflärcn, ben io Diele Schmeichler umgeben" (89).

2ängft war befattnt, bufj 2 o u i S 97 a p o l e o n feine

©rpebung jum ißräfibenten ber SRepublif unb Sfaifer ber grau

jofen bcr Unterftüßung ber Jfatpolifen, inSbefonbere bem

Univers ju Derbaufcn hatte. 9luS BeuiUot’S Biographie er

fielet man, baß er fiep beim Uuivers rcblid) um biefen Bet*

ftanb bemüht hat (283). ©S genüge, bie Äufmerffamfeit br*

2eferS auf biefen ißunft jh Icnlen! Ülucp bie Berpanblunscn

in ber Uiationaluerfammlung unb ber ^reffe über ba*

llnterri djtSgefcß, bereit ichon bei ber Dlnjetgc ber iVon

talembertsBiograpl)ie in biefer geitfcprtft 8fbacpt würbe.

(Bb. 123, 251 ff.), föituen hierorts nur geftreift werben

$ßir betonen bie Ipatfacpe, baß be gallouj, Dupanloup.
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D?ontalembert unb $f)icrä mit ben Unioerfttariern einen

Vergleich fchloffcu, toährenb ©euillot auf bem ©oben be«

urfprünglichen Programm« unentwegt bcljarrte unb oolU

ftättbige (nicht blofe für ©iittelfchulen) greiljeit forberte. Stuf

©eite 'lieuillot’sS ftanb ein großer jEtjeil be« (Spiffopate«, unb

ber berühmte ©ifcf)of ©arifi« oon ßangre« hat in ber National =

uerfamntlung gegen ba« ®efcß gefprochen, 9?ad)bem ©iu« IX.

ftd) mit bem Vergleich jufricben gegeben, bat ©euillot, non

unbebingtem©chorfam gegen ben tjeiltgcn ©ater erfüllt, bie

Sage ber ®inge angenommen, „teilte SSolfe", fcbrieb er,

„foll lagern über ber 2lufrichtigfeit unb ©ollftäubigfeit unterer

Untcrroerfung unter bie ?luweifungcn best Statthalter« 3efu

ISfjrifti" (373). ©ou ber bantaligen ©olemif jwifcheu ©euillot

unb Supanloup bemerlt ber ©iograph überfeinen ©ruber:

„@r fdjerste ohne ®roE, aber nicht ohne iRabelftiche gegen

biefen aufbrängerifchen ®egiter, er fd)cr$te oiclleicht ein wenig

$u oiel". 3um 33>fd)of uon Orleans ernannt, hatte Impan«

loup ßoui« ©euiEot erfudjt, al« 3eu9f &et feinem 3it}ormatiu=

projeß ju erscheinen. 3U feiner ßonfefration bagegeu lub

er ihn nicht ein unb fctjrieb an bie ©rinjeffiu ©orghefe in

9tom
: ,,35a« Univers ift eine offene Söunbe im Schoojfe ber

franjöftfchen Jfirdhe, er hat große« Unglüct angerichtet, noch

gröfeere Hebel fteheu un« beoor" (362).

2)a« war eine herbe Sprache, für bie ©euillot oon ber

oberften Autorität in ber Äird)e reichliche Sntfchäbigung

empfangen follte. ®ie ifapitel 14 bi« 20 fchilbern ben

Untergang ber tatholifdjen ©artei, bie jweimalige ©erroerfung

be« Univers burch ben gaHifanifch gefilmten (Srjbifchof

Sibour oon s
4Anri^, bie ©erufung ©euiEot« nad) 5Rom, feinen

(Smpfang burd) ©iu« IX., ber unter gleichseitiger Schonung

be« (Srsbifchofö unb einigen 9(u«fteUungen in ber gorm ber

©olemif, ßoui« ©euillot in ber Sache ©ccf)t gab unb ben

tSrjbifchof jur 3urücfsief)ung feine« Sprudje« anljielt. ®«

ift ein lehrreiche«, farbenpräd)tige« ©ilb menfchlidjer ©e»

54 *
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ftrebungen, ßeibenfdjoftcn, Snttäufcbungen, aber auch hoben

fittlicben ÜJtutbeö, geroaltigen SRingenö für 9Jed)t unb ®erecbtig*

feit, greibeit unb Sfirdfc, beö ftampfeö jmiftben ©aüifaniSmuS

unb fattjolifdjer Sebre, ber bie geiftigen Schlachten be*

iüaticanumS ahnen lägt.

3n ber 33orrebe leibt ber geiftoolle SBerfaffer, auf bem

ber ®eift feiiteö Bereinigten Sruberö ju ruben fdjeint,

feinem Söebauern barüber Sluöbrucf, bafs ei ibm nicht ner=

gönnt gemefen, ben I iterarif eben 8t r beite n feinet Reiben

eingebenbere Jlufmerffamfeit ju febenfen. SBürbe in biefe

3fit auib nur bie einzige Schrift Les libres Penseurs fallen

mit ihrer Säuberung ber böbfreu ©efeüfcbaft unter ber

SultöDlonarcbie
, biefeö IBebaucrn märe üollfommen gereebt-

fertigt. fteigert ficb angcfid)t$ all ber übrigen fctjrif t-

ftellerifcben Seiftungen 3kuiUotS, in benen itn3 ein Spiegel

bilb bes bamaligen granfreidjä entgegenroinft. Um fo

ftärfer bürfte aber auf bem iBerfaffer bie Pflicht laften, bem

Schrift ft etter SBeuiUot mit feinen mehr benn Bierjig

Öänben eine befonbere Scbitberung ju roibmen.

31. Stellt elj eint.
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Tic fatf)oli|'d)c
s
21r6eiter6euicgung in Spanien.

„Yo quisicra que no a61o en cada ciudad y en

cada pueblo sino ea cada parroquia hubiese un

Circulo de Obreros Catolicos, en el cual, aparte de

otroa conocimientos utiles, se cimcntasen mis en

el de la Religiön, explicada por celoaos sacerdotea.

Aal aprenderfan ä cnmplir tielmente con los deberes

de criatianoa, loa de la vida de familia, loa del

trabajo y la industria y los de la vida social, in-

fluyendo poderosamentc en la moralidad pAblica y

en el bienestar comun.“

$iefe Bon 2eo XIII. gelegentlich bet fpanifepen National;

?lrbeiterpilgerfahrt im 3a^re 1894 an bie mitanroefenben

'öifchöfe unb Prälaten gerichteten SBorte enthalten in

furjeit 3“flfn bad (Sefammtjiel ber latholifchen Arbeiter»

betoegung unferer 'Jage. Jer greife Srbeiterpapft »ünfeht

latholifch« Srbeiterocreine nicht nur in allen Stabten unb

Dörfern, fonbern felbft in jeber einzelnen pjarrei, in benen.

abgefehen »on anberen nüplidjen Äenntniffen, namentlich

auch eine fefte ©runblage in ber fHcligion burch eifrige

ikiefter gelegt roerbe, um in getreuer Pflichterfüllung al«S

Slpriften, gamilienoäter unb Arbeiter einen mächtigen Sin«

flufj auf baö öffentliche, fittliche öeben unb ben allgemeinen

$lot)lftanb ausüben ju fönnen. — ÜBie fteht cS nun in biefer

®ejiehung in Spanien? 3ft ber SfleruS, ben, roie überall/
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bcv Sßapft afö bcn berufenen gührer bes fatholifchen Solfe#

bezeichnet, biefer feiner ?Iu fforbcrung nachgefotnmen? 3“

feiner Spre fei eS gefegt, ja.

‘Jrop ber Uneinigfett unb ber Spaltung ber Satpolifen

Spaniens in politifdicr unb monard)ifd)cr SSejictjung fteben

fic roenigftenö auf focialent (Gebiete niept fo ganz ttctlaffen

ba, als man fünft im Sluölanbc mangels häufigerer fJfadi

richten wohl glauben möchte. Schulter an Schulter, mit

einem ausgezeichneten Gpiffopatc an ber Spifcc unb unte:

ftiipt üoit einem opferbereiten SfleruS unb ber 'Diithilfe heroor

ragenber Saien aus allen Stäuben, finb auch fie in Pen

(eftten fahren nid)t miiffig gcroefeu. 3n SSürbigung ber

“Ihatiache, baj? ber §auptfampf ber ©egenroart auf bcn

focialen ©ebiete geführt tuerben muff, lernten bic berufenen

gaftorcu immer mehr begreifen, baf?, um baö ganje ©oll

ju gemimten, eS einer ernften unb anhalteuben Arbeit bebürre

SDfit ©egeifteruug nahm beim auch baö fatholifchc Spanien

bie Lepren unb SSeifuugen brö greifen ?lrbciterpapftcö ent

gegen, unb ju feiner ©pre fann cö gefagt merbett, eö bari

fich ruhig neben bett ©laubenögenoffen anberer fiänber feben

laffett. ©inen ©croeiö biefer ©epauptung liefert bie oor ein

paar ÜWonateu burch bcn ©cncralratp ber fatholifcheu Arbeiter

Bereinigungen Spaniens pcrauögegcbcnc erfte ©eueralftatifiif-

3)iefcr zufolge beftepen zur 3 C’ 1 ’ n 45 3)töcef»n — gan\

Spanien zählt bereu 57 — 264 fatt>olifd^e ?lrbctte:uercttug

ungeu mit 76,143 ÜDfitglicbern. ®cn erften latbolifebon

?lrbciterüercin beö 2anbcö grünbete ber ausgezeichnete iyefmtcn

pater Slutonio ©icent im ©ollegc beö pl. Sguatiuö, jti

'JManrefa im Saprc 1866. 2SaS Spanien heute au fatbo

lifdjeu focialen Werten aufzumeifett hat, ift nahezu ausfcblicji-

lid) fein 32erf. 31usgerüftet mit einem eminenten ©?iffen,

einem außerorbciitlid) reidteti Organifationstalent unb un«

oermiiftlichem Sd)affcnögeifte, tft er aud) heute noch tue

Seele ber ganzen ©emegung. ffiopl rnenige ©riefter bürften
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fid) namentlich in Slrbcitcrfreijcn einer berart allgemeinen

Popularität erfreuen, als biefer befcheibene Sol)n beS tjeil.

3guatiuS. 3m 3at)re 1867, ein 3al)r fpäter , mürbe ju

SJiabrib bic Asociacion protertora de artesanos jcWcnes,

eine 9lrt Schußoereintguitg für Ceßrlinge unb jugcublichc

vJlrbciter gegrünbet; im 3ul)re 1869 unb 1871 folgten bie

beibcn Bereinigungen in Ballabolib unb Baleneia, unb Oon

1871 bt« 1891 beren circa 80 in ben oerfd)iebenften Sen treu

beS ßaitbcS. 3n ben lebten ^eßii 3at)ren bagegen, b. 1). feit

Srfdjeineu ber Encyclica Rerum Novarum, begann aber

erft eine mirfltch tiefere Bcmegung
;
über 180 Bereinigungen

rourben feitbein neugegrünbet. Die 'Jäirffamfeit biefer Ber-

einigungen erftreeft fid) über ein roeitcS 'ilrbeitSfelb.

Die t>ou benfclben unterhaltenen 9lbenb* unb Sonntags*

jdjulen mürben im abgclaufcnen 3ahre oon 20, bejiehungS-

meife 24 Daufeub, b !)• jufantmen oon runb 44,000 Slrbeitcrn

bcfucht. lieber 10,000 Rinbcr oon ^Jiitgliebern ber Bereine,

im Sllter oon unter 14 Salden, bie in golge ber 9Jad)läffig<

fett jahlrctcher Sommunaluerrnaltungen (bnrchroegS fogenannter

„liberalen"), bie fid) nicht baju cmporfchroiugen föitiicn, bie

gef etliche gaßl uon Schulen ju errichten unb ju unter*

halten, ohne Schulunterricht bleiben müßten, erhalten gleidj*

fall« in eigenen DagcSfdjulcn unentgeltlichen Unterricht.

Söenn je ein Bormurf ber ©egner ber fatholifdjcn fttrehe

unb beS fatholifchen RlernS, namentlich bcS io oiel gefchmähten

Spaniens ungerechtfertigt unb friool ift, fo ift es jener, baß

bie fatholifd)e fiird)c, bejiehungSmeifc bereu ftlcruS beftrebt

fei unb ein 3ntereffc baran höbe, baS Bolf in Unmiffenheit

ju laffen, ober ju „oerDummeu*, roie man fid) fo gejehmaef-

ooU aitSjubrüdeit beliebt, ©in Blicf in bie erfte ©encral*

ftatiftif be« BerbanbeS jeigt, bajj gerabc ber llnterridjt, bic

fittliche unb ntoralijchc Hebung ber Arbeiter im Programme

ber fatholifchen ?lrbeiteroereinc ben erften einnehmen.

Ober heißt eS oieUeidjt baS Bolf „uerbummeu", menn geift*
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lidjc unb tpcltlidjc ißrofcfforcu ber mittleren uub höhere"

Sdjiilcn, fclbft UniuerfitätSprofcfforcu — unb ,yt>ar ohae

jebe Vergütung — 3al)r aus 3at)r ein Unterricht erthedea

unb aufeer SJieligiou, öefen. Schreiben, tKechnen noch Slritfr

metif, IBuchha ltung, Linien« Ornament* unb

fji g ureu je i d)n eu , fßhhfif, ßbfinie, ©comctrie.

© 1 e 1 1 r o t e d) n i f

,

'JW u f i f

,

ip a n b
f ch r i f t e n e r f 1 ä r u n c

,

g r a n j ö f i j d) ,
3) e u t

j
d) (le(}tercS in SJiabrib allein ), ®

o

fd)id)tc unb Siteratur gelehrt roirb? Die SDfabntkr

Asociacion protectora de artesuuos jövenes, non ber bereit*

bie Siebe mar, unb in bereu Schulen ber Unterricht uw
38 fßrof efi oren, ooit benen nur brei houorirt fiub.

geleitet ruirb, bat allein toährenb ber Dauer ihres $r-

ftanbes 8000 jungen Arbeitern eine Wuöbilbung uermittelt,

mic fie eine jolche fclbft mit theuerem (Selbe an ben ftaat

lidjcit höheren Unterrichtsanftalten nicht beffer hätten n>

halten fönnen.

3m SJiai beö nötigen Sahreö ueranftalteten bie fünf

SWabriber fatholijchen Slrbeiteruercine eine WuSfteUung, bei

bereu ©röffnung ber UnterrichtSminifter ®acia Wlij (ein

gerabe nicht „ftlerifalcr") eine fdpneichclhajte Wiifpradje über

bie fatholifchen i’lrbeiteroercinigungen, bereit ßiele unb 3“*'^

hielt. Die auSgcftellteu Arbeiten in £>c>4, Stein unb 'Dietaü,

®olb< unb Seibeuioebcrcien, Schuhmaaren, SBiidjercinbänbe.

'Hiijbcl, Sialereien, 3ctd)iiungen, furj alle 3,ücige ber 'Dlabnbn

3ubuftrie lieferten ben 'Beweis, bajj bie fDiitglieber nicht nur

ju beten, fonberti aud) ju arbeiten berftehen. Win 24. 3Ra;

ftatteten 3hre SWajeftät bie ftöuigimfRegentin mit bem jungen

Soitig,. bte ißiinjeffin oon Wfturien unb bie 3ufantin SJiaria

Dhercfia in '-Begleitung ihres (Gefolges unb bie 'IWuufler t>«

Unterrichte, ber 3uftiü uub bcö Krieges ber Wiioftclliiug

einen längeren IBefud) ab. 3n beu brei lebten Dageu allein

jrequentirten fie nahe an 10000 tBejucher, ein iöetreif

tueld) hohfö 3ntercffe man berfelbcn feitenS ber SRabribtr
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©eoölfcruug entgegenbrachte; um mehr als 11000 ifefetaS

tmirbe währenb ber Anstellung allein öerfauft. ©oll bas

ebenfalls „Serbummung" beS SoIfeS, bejw. ber Arbeiter

fein? Sine ähnlidje AuSftellung mit nicht miiiber glänjenbem

fHefultate ucranftalteten foeben bie beiben ca. 1500 'ütib

^lieber jätjleitben Arbeiterocreinigungen ©alamancaS, jcbcnfallS

tuieberuin ein SewciS, baß eS ber Stirere unb bem ftleruS

nur barum ju tfjuit ift, baS Solf auf eine anbere 3Bclt ju

oertröften ?

Jöeiter: im fommenben jrriihjahr 1902 wirb burd) bie

3nitiatiüe beS ©eneralratheS ber fatholifchen Arbeiteroereine

in 'Ulabrib eine Art jocialer Anstellung ueranftoltet

werben, ein Unternehmen, roie cS mat)rid)einlicf) bisher Weber

irgenb ein fatl)oli}cher Arbeiteroerbanb, noch eine focialiftifdje

Organisation gewagt
. 3« Silbern, Zeichnungen, Büchern

unb Srofdjüren, ’Utiniaturmobeüeu tc. foü biefelbe einen

lleberblid gewähren über alle iocialen Süerfe, bie fowohl in

Spanien, als auch im AuSlanbe burch S r ' Ufltöereinigungen,

Arbeitgeber ober bie ftaatlidjen, communalen unb Srooinjiül*

behörben im Saufe namentlich beS legten 3ahrt)nubertS ju

©utiften ber Arbeiter bisher inS Seben gerufen worben finb-

$)aS uorbereitenbe ßomitee erließ bereits oor Surjem an

jahlreidje in Jrage fommenbe Bereinigungen, ftörpcrjd)aftcn tc.

einen Aufruf ju reger Unterftügung bes ijkojefteS.

Anwerbern beftimmte cS fünf Breite nebft werthoolleu

(£t)renbip(omen für ein §anbbud) praftifcher 3nftrnftionen

Zur Bergütung Pon UnglüdSfälien in eleftrifdjen Setrieben;

für einen Sion ju Arbeiterwohnungeu, nebft einer Abganblung

über JJiittel unb SBege, wie bie Seljörben jur ©anirung unb

Serbilliguug berfelben ihren
<

2.^cil beitragen füllen unb muffen;

für baS Dfobell eines einjachen, ftcheren SaugerüfteS; für

eine Abganblung über bie 9iott)wcnbigfcit allgemeiner hh9' c ‘

nifdjer l£inrid)tungcn unb für praftifeije 3nftruftioneu zur

möglichften ’JJtinberung ber (gefahren in uuterirbifcheit Se=
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trieben im Mgemciucn, unb in Äohleubergroerfen im 8e»

fonbereu. 'Die Arbeiten müffen in ber3f<t üom 1.—31 3Här.

bc3 fonunenben 3at)rcö bei bem ©eneralfefretariate bc3 Bei=

banbc$ ber fathofifchen ‘Jlrbeiterüereine in 9Jiabrib, Galle bei

Duquc be Ofuna 3, eingcreid)t roerben. — 3ebeufalle! roiebrrum

ein BciueiS, baff bic fntt)olifd)en *v rbeiter unb itjrc ^übrrr

für proftifdjc, focialc Arbeit fein Berftänbnijj befi^cn? Das

ba3 materielle 9Ü?otil feitenö ber fatboliidjen ?lrbeiteruercinic»

gungen nid)t auftcr ?ld)t gelaffen mivb, bauon legen audj

3cugnif? ab bic ,\ablreid|en Spar*, Untcrftü{jung$=, Sbranfen-

unb Stcrbefaffcn, Gonfumgenoffenfd)aften ?c ,
beren betnobe

innerhalb jeben Vereine# folc^e in hoher ’ölüthc ftetjen,
•

Siub bie fatt)olifcf)en 3lrbeiterocrcinigungcn fid) aud) ber

9fot()W)enbigfeit unb Bebeutung ber 8elbftt)ilfe im>bi bewufet,

fo bleiben fie buch l)>cr bei noch nicht ftehen.

3n SDfabrib beftetjt neben ber Berbanbdlcituug nei

eine anbere Organifation non eminenter Bebeutung, nämlidj

bic „©eueralüereinigung jum Stubium unb jur Bcrtheibigung

ber Sntercffen ber arbeitenben Älaffen." (La Asociadon

general para el estudio y defenaa de los Iutereses de ls

Glase Obrera.) Diefc Bereinigung jcit)lt über 700 ®it

glicber
,

Sßerfonen aller Stänbe bi$ t) i n a u f ^ u ben

SRiniftern; namentlich gehören ihr and) eine SJeitje oon

Deputaten unb Senatoren an. 3ln ber 8pi$e berfclbcti

ftehen alä ißräfibent ber .<perjog uon Sottomapor, unb ©eint

Gminenj Garbinal Gretoni unb ber Gr^bifchof-Biidjof pou

'Dlabvib al$ Ghrcupräfibenteu; als Bicepräfibenteu fuugirm

Düucheie uou Gubaä unb ©encral ‘Jlicärraga, unb als gern

tidjer Beirath ber 3efuitenpater Ganbibo ©anj. Dtc Ber;

cinigung jergliebert fich in }ed)ä Seftioncn mit einer Sfibc

uou Unterabtheilungen, bic fid) auf alle möglidjen ©ebictc,

mic Organifation, 3itjpeftion ber Bereine, ©tellenocrmittlung.

Unterftütyungen, Uuterridjt, Grebit unb 'Darlehen, unentgelt

lidjeu Sicchtöbciftaub, filohnnugSfrage ?c. erftreden. Gin
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fjauptgemidjt legt bie Bereinigung auf bic Beratbuug unb

Ausarbeitung midjtiger, für bic ©efefegebuug geeigneter

Jrageit. Unter ber Seitung Ijcroorrageubcr fatboltfc^er

Sociologen, bie ihr ganze« UBiffett unb itjre »olle Kraft in

ben Dienft ber fatholifcfecn Bewegung gefteUt, arbeitete fte

bi« z u,n Safere 1900 allein elf projefte au«, bie fte im

3nli 1899 burd) fDiitglieber, bie bem Parlamente angeboren,

ben Sorte« überreidicn liefe, unb oon betten tfeatfäcfelid)

bereits einige jnnt ©efefee erhoben nnirben. Schon im Safere

1883 jdjuf man, uad)bem Politifer uerfefeiebener Parteien

oeriproefeeu hatten, ©ejefee jttm Sdjufee ber Arbeiter ju

mad)eu. eine fpecicllc Sommiffion, befteljcnb au« ÜWitgliebern

bcs Senates unb ber Sorte«, juiit Stubium focialer fragen

unb ^Reformen ,
bic aber jahrelang ein fefer befcfeeibeneS

Xafein friftete. Srft im Sollte 1890, ttacfebem fie reorganifirt

würbe, erfchroaug fie fid) fo toeit empor, eine 9luzafel Pro*

jcltc aiiSjuarbeiten unb ber Kammer ju unter breiten, too

fic bann jum Üt)cil roieber in Bergcffenfecit gerietfeen, ,gnn

it)*il ad calendas graecas uerfefeobeu tourben. ülngcficfet«

ber traurigen Sage, in welche zahlreiche Arbeiter mit ihren

Familien in UnglüdSfällen gerattjen . roanbten feauptjäcfelicb

bie fatfeolijchcu Slrbcitercorporationcn unb bereit Vertreter im

Parlamente ?UIeS auf, bic fHegierung ju bewegen, ettt Arbcitcr-

unfaHgcfcfc, beffett ©rmtbjüge Oie oben ermähnte Aaociaciou

general entroorfen, zunt gliidlichen Abfdjluffe ju bringen.

Shtc energifche Haltung unb ?luSbaucr mürbe enblid) mit

Erfolg gefrönt. 3nt Soli 1899 fabelt fie baS erftc fogeit.

'älrbeiterfdjufegefefe, jenes ber Arbeiter-UnfaUuerfidjerung uon

ben Sorte« uttb bem Senate angenommen unb furz baraitf

oon ber Königin *9iegentin fauftionirt
l

) Damit mar ber

1) Soeben t>eröffentlid)t bna '-Bulletin be« 'JCatioualrnttjeb ber fattjo-

lifd)en Slrbeitemreine ben erflen ofjicietten vom Stinifterium be«

3nnern bermiogegtbeneit <i)ejct)äit«berict)t be« neuen Arbeiter^

Unfafluerfidjerungägejepeö. itienad) freiten fiel) bie Cperattonen
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Einfang and) in Spanien gemacht, benn bafe bieiem crilnt

®cfefec nocfe eine fKcifee anbercr folgen müfete, beffen roct

man fid) auf Seite ber fatfeolifcfjcn 9lrbeitercorporationni|

fofort bemufet unb liefe bieö aud) an ben mafegebenbeti ©tellm

bcutlid) burdjblicfen. 9lm 13. SWärj bed 3afere$ 1900

folgte bereite bic Promulgation eineö ^weiten ®ejege4, bit

grauen* unb Slinberarbeit betreffenb. Die ©ittjigen, bie tes

beiben ®cfefeen fid) luiberfefoten, roareit bejeic^nenber

bic allein edjt patentirten Slrbeiteröertreter, bie Herren ber

rotl)cn internationale 9(efen liefe mie anberroärtö, crHärten

fie fid) gegen bie ©cfc&c, tueil fie iferen 'flnforberungen md*

cntfpräcfecn, obroofel namentlicfe ba$ lefetere gegenüber ben

biöfeerigen guftaube einen anfefeitlicfecn Scferitt nad) oor*

locirtS bebentet.

Ulicfet nnbebeutenbe üortfecilc erronefefen ben arbettenber

SUaffcn and) burefe bic netten im «origen iafere publictrtn

Steucrgefefee, in benett beit ülrbeitern «erftfeiebene ®rleicbtcr>

uttgett geroäfert unb beren Organifationen oon Stempcb

gebiiferen tc. gättjlid) befreit roerben, '-Bortfeeile, bte nur gc>

eignet finb, bie Slrbeiterüewegung, namentlicfe bte fatfeoltidx

immer mefer ju förbern.

beS WefeßtS im elften jatjre, bejn>. in ben erften neun SJonatrn

(eines "PeftnubeS, wie folgt

:

iCerfirtjerte .'Irbeiter 123,597.

OtefammtDerbienft berjelben . . 85,147,034,59 feiern«.

(£injat)lungen in bie Äajjen . . 678,568,80

Vlusbejahlungen

lobeSfäDc 16 mit 19,473,75 .

Jaucnib, abfolut arbeitsunfähig 14 . „ 13,312,35

$auernb, ttjeüiueiic arbeit8be|d)ränft 3 . 2,858

^eitmeije arbeitsunfähig 1652 .... 64,328,06

£er (Srlcbiguug nod) tjarrenbe JäHe 268.

3m Otanjen betrug bentnad) bie rfabt ber Unfälle ut bie'tr.

neun atonalen 1685, jür wetdie 99,972,66 fiejetaS jur Sa*>

jahluitg gelangten.
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Daff bie fatholifche ülrbeiterfchaft 'jeboch mit bcm ®r*

reichten noch lange nicht jufrieben ift , fonbern cntfcfjiebcn

barauf bringt, baß nodi met)r gefdjetje, bemeiSt bie Sßubli»

fation oon jetjn neuen ißrojeften, tucldje ihre ©eneraU

affociation jurn ©tubiunt ber Sntereffcn beö arbeitenbeu

2}olfe3 uor roenigen SBochen ber Ocffeutlidjfeit übergab, unb

bie in ber gefammten fßreffe, mit ?lu3nahme ber fociaU

bemofratijchen natürlich, fetjr beifällig ausgenommen mürbe.

Diefelben betreffen bie fragen einer gefeßlid)en Siegelung

ber Sonntagsruhe, beS lanbmirtfjfdjaftlirfien Gre=

biteS, ber Steuererleichterungen für baö Sl 1 eili-

ge ro erbe, 'Maßregel n gegen ben 21} u d) er ;
bie Schaffung

von Slrbeiterfpnbifaten mit
j
u r i ft i f d) e n 91 e d) t c n,

^enfionen fürDienfteöuntauglidje in §ecr unb
2)1 a r i n e

,

bie (Errichtung oon g e m i f d) t e n ©d)ieb3gerid)tcn,

Reform ber Sonfumft euer für SJlabrib unbfRcform

ber bereite bcfteljcnbcn ^Softfparfaffeit. Die 2lffociation erflart

aber aud) t)ier, baß fie mit biejen Sntmiirfen bie ©erie

ielbft ber notljmenbigften focialen SReformeu noch lange nid)t

als abgefchloffcn betrachte. ülngefichtö einer berartigen

X^ättgfeit ift e$ gemiß nicht übertrieben ju behaupten, bie

Äatholifen, bejiehungSroeijc bie tat^olifc^e 2lrbeiterfd)aft

Spaniens fönnc fid) getroft neben ihren ©laubenSbriibern

anberer üänber fet)en laffen. 3a nod) mef)r. 3n einem

'fünfte fönnten bie Sfatholifen anberer Sänber fidj ein Sei-

fpiel an jenen ©panienS nehmen, nämlich >oaS bie Unter=

ftüfcung unb Dh£^na hme ber h c r c n
,
gebilbeten unb

bemittelten Katholifen an beit focialen öeftrebungen ber

Ärbeiterorganifationen betrifft. ©8 mürbe ichon roeiter oben

barauf h>nöe™iefcn ,
roie fich ißrofefforen gciftlichen unb

roeltlichen ©tanbeS, nicht nur ber mittleren ©dpilen, fonbern

felbft ber Unioerfitäten, in ben Dienft ber fatt)olifd)en Arbeiter*

bemegung gcftcllt, nicht etma burch gelegentliche 'Dorträge,

fonbern burd) beftäitbigc (Srt^eilung oon Unter«
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rid)t in ben Don ben Vereinen unterhaltenen ©chulen.

(sin ©lief in bie Derfcf)iebenen SSuUctinÄ ber fattyolifdjtu

Wrbeiteroereine jeigt ferner, wie fief) Shrenmitglieber berfelben

auS aßen, felbft ben ^öc^ften ©teilen jufammenie§en, tue

auch na ^eju auSjch li efelid) bie iKittcl für bie wt

fdjiebenen 3wccfc berfelben aufbringen. 3n jahlreichen Skr

einen bejahen bie 'JRitglieber überhaupt ffine ©eitrige,

fonbern werben bie nicht unbeträchtlichen ffoften für Unter

ftüßungen, Unterhaltung ber Sdjulen (Sofalmiethen, ürtjr-

unb Unterrichtsmittel) re. etnjig auS ben ©eiträgen bet

©btfitniitgliebcr beftritten. 911S ©cifpiel möge tDiabrib bienen

fOlabrib jätjlt fünf fatholifdjie SlrbeitcrDereine mit runb 80ö>

SJfitgliebern
;
hifüon frequentiren nicht weniger als 29S0 bie

Slbenb« unb ©onntagSfurfe; baju lommen nod) adjt ©ereinig’

ungen unb fßatronate üon Setzlingen unb jugenblichen Sr

beitem über 14 3ahten mit ca. 1600 ©djüfctingen, bie cbeniatl*

nal)eju fämmtlicbe bie Unterridjtsfurfe befueben. Daß bie

Ausgaben für Sofate, ©eleud)tung, Sebrmittel, Prämien :c.

für biefe ftattlicbe 3a hl 9Q«i erhebliche ftnb, ift flar. 3*

®urcbfcbnitt beträgt ber jährliche Slufwanb biefer ©eretne für

UnterrichtSjwecfe mehr als 50,000 e f e t a $ , währenb für

bie fonftigen 3werfe wie Stranfcnunterftühung , iSrjt unb

Slpotbele, ©tcrbcgelb je. bie gleiche ©umme ebenfalls nabeju

erreicht Wirb.

®iefe für eine einzige ©tabt gewifj refpeftable ©ummt

fleht jebod} nicht etwa Derein,$elt ba. 3n ©aüabolib wr»

auSgabte ber bärtige ?(rbeiteroerein im lebten 3ahcc glei*

falls über. 23,000 fßefetaS, non bcneit 10,000 auf

Äranfenunterftü^ung, 9lrjt unb Stpothefe, unb ber SReft am"

bie übrigen ©ercinSjwedc entfiel. Sehnliche ©eifpiele lönnten

ju ®ufcenben angeführt werben. fRamentlidj leiften h'^in

Valencia, bie SBiegc ber mobernen fatholifchen 2lrbeiia

bewegung, Barcelona, ©antauber unb anbere ©täbte ®ron

artiges. 'Eiefe Seiftnngeu finb aber, wie bereits braitrit
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nur baburrf) möglich. baß auch bie [jötjcren unb bemittelten

Stäube, namcntlid) aber and) ber tjolje Stleru!, ber gelammte

üpiffopat — finb bod] jönuntlidjc 'DMgliebcr bei lederen

ausnahmslos @l)veumiigltrber brS ©eneralratheS beS

ScrbaubeS ber fatl)o(ijd)cu flrbeiteruereinc beS ÜanbeS — ber

Öcroegung rege! 3ntereffe entgegenbringen unb biefelbe and)

materiell großmütljig unter ftüßeu. fluch einzelne Ö o fa l

»

u n D
'4Jt ü ut n j ta l b e b ör D e n geroahren t)in unb roieber,

maudje fogar regelmäßig 3uicf)üffe o»® öffentlichen ^Mitteln

für bie SereinSjroede ber fatholifchcn flrbeiteruereiuigungen.

3a felbft bie ^Regierung ftetjt
’ ber fatholifdjen Arbeiter»

beroegung im Allgemeinen nicht nur nicht unfrcunblid), fon*

bern fogar fetjr theilnehmenb gegenüber. 3n beit UWabriber

iBereitten «ergeht leine geftiuität, in ber nicht hohe ©taatS»

beamte unb — unter ben conferontroen roie liberalen '.Regier»

ungen — auch ÜHinifter jugegen mären, @o mahnten bet

Senfrülaerfammlung ber ^Bereinigung jum ©tubium ber

Sntereffen ber arbeiteuben illaffen bisher noch jebeS 3al)r

außer bem Sifcfjof uon SDfabrib bie ÜRinifter berSuftij unb

bei Unterricht!, fomie ber ©euerallapitän ooit ffleufaftilien

bei, oon benen auch regelmäßig einer baS SEBort ju einer

längeren Anfprad)e ergriff.

Sei ber ©orge für bie geroerblichen unb inbuftrieQen

Arbeiter in ben ©täbten oergaß man jebod) aud) nicht jene

auf bem Sanbe, ben Meinen Sanbroirthfchaft treibenbcit Sauer.

Senn and) bie praftifcheu (Erfolge auf biefein Gebiete nod)

leine fo nennenSroertf)en finb, fo fann bod) nicht geleugnet

roerben, baß auch l)>cr oon 'lag ju Sag ein entfehiebener

3ortfd)ritt ju oer,zeichnen ift. Auf bem lebten Sfatholifen«

congreffe in SurgoS, im Sabre 1899, nahm bie Scrattjung

ber geeigneten ÜJc’ittel unb SBege jur Saniruug ber lanb»

itirthichaftlichen ftrife bcö öanbes ben erften s45la^ in beffen

iocialcm Programme ein. Die 'IRcbrjabl ber @ongreßtl)cil»

neijmer, bie fiel) an ber bieöbejüglidjeu ®töfuffion betljei*
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ligten, fpradjen fid) ju ©unften ber (Schaffung lanbroirtb-

fdjaftlidjer Darlef)engtaffen nadj bem ©pfterne SRaiffeifen au?

9?amentlidj waren eä Delfin Donabin, Suis bc ßuenca.

ber ©egriinber ber lanbwirtl)fd)aftlid)en Bereinigung in Dreine.

Balentin ©omej, Pfarrer »on Biüamuriel be ßerrato unt*

91. 2Jf. Ouintano, Slbüofat in ©urgoS, bie fic^ cnergifd) für

ba3 ©pftem 9Jaiffeifen in ba« 3eu9 lösten 3m großen

©anjen pflidjtete ber ßongrefj ben 9lu$füf)tungen bieirr

Borfämpfer für bie ©ad>e ber lanbroirt^fc^aftlidjcn ©e

Dölferung bei. 2ud) P. Bicent S. J. Don Balencia, bieirr

unermüblidje ©treiter unb ?lpoftel ber fogenannten „enD

erbten" Sflaffen, fteüt fid) ben lanbwirtl)id)aftlid)en Raffen

nad) bem ©pfteme IRaiffeifen freiinblid) gegenüber; boeb

glaubt er, wie er bieö in feinem ausgezeichneten ..Manual

de las riformas sociales
1
' ausfül)rt, baß fid) in ©pamen

baS St)ftem fRaiffeifen nidjt in feiner Dollen ©trenge an

wenben laffe, unb eö nötf)ig fei, einzelne ©eftimmungen be'?

jelbcn ju milbein unb bem ßljarafter beö öanbeS met)r an

jupaffen. ©einer 9lnficf)t nad) müfjte in jeber Diöccie eint

ßentralfparfaffe unb ein Montepio unter bem ©räfibium

beS ©ifdjofeä ins Seben gerufen werben, ©cl)ufö ©Hängung

uott Kapitalien miifete bie Kaffe bie ©inlagen mit 4 IjödjitenS

5% beletjnen. ©egen ©arantie ber Depots ber Raffe ober

ber SJfagajine beS Montepio würbe bann bem üanbroirttje

ju 6o/0 baS 5Rütl)ige Dorgcftredt werben.

Die auf biefer üon P. Bicent in uerfd)iebenen Crt-

fc^aften unb ©täbteit Spaniens gegrünbeten 3nftitute er«

gelten bcun auef) in ber Dljat ganj anfetjnlicöc SRefuItate

©parfaffe unb Montepio füllen nad) P. Bicent bie ßentrale

ber einzelnen lanbwirttjicpaftlicbcn Raffen ber Diöcefe bilben,

mit welcher er bann aud) uod) bie alten, fogenannten „positos",

beren eS in uerfd)iebcncn ©rooinzen ©panieuS nod) einzelne

gibt, bie über Diele Millionen Derfiigcn, zu Dereiuigen

uerfudjeu möd)te. Dod) bürfte cS mit biefen „'Wiflionen*
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rine eigene Sadje fein
;

in Dielen gäürn bürften fic Diclleicfjt

nur nominell Dorbanben fein, ba bie iüfunicipalbebörben fie

häufig jnr ©egünftigung ihrer politifebeu Parteigänger auftatt

für bie ©auern «nb Pächter Dcnoenben Sei cS, wie eö

wolle, ein Anfang ift in ©ejug auf ben Sd)ut) ber SJanDs

wirtbfdjaft aud) in Spanien gemacht unb Derfpridjt bie ©c*

lurgnng ©ottlob immer in meitere Sfreijc ju bringen.

ßum Schluffe fei nod) auf bie Sage bingewiefen, in

ber fid) bie fatl)olifd]=focialc ©ewegung Spaniens gegenüber

ber rotben internationale befinbet. 'Sie reoolutionären nnb

antireligiösen ©ewegungen nanientlicb innerhalb ber lebten

Ponate mußten in gar Dielen auslänbifcben Äreifcn bie

IWeinung auffommen laffen, als fei gaitj Spanien, Daran

bie 9lrbeiterfd)aft, burd) unb burd) reuolutionär gefilmt.

Sie ©lättcr unb informationSagcuturen gcioiffer Partei--

ridjtiingen ftellieu bieö aud) tbatfädjlid) fo t)rn. 3n ©Jirflid)*

feit liegt aber bie Sadje bod) roefeutlid) auberS 3n erfter

Üinic waren bie autireligiöfen Senionftrationen in ber Siegel

ganj gemaltig übertrieben. SBeun man bie Don ber Soge

in bie eitoäbnteu ©lätter laucirteit ©erid)tc laS, bjätte man

meinen muffen, Don irun bis SWalaga fei bie ganje ©e-

üölfernug in förmlidjem Aufruhr, mäbrenb es tbatfädjlid)

nur einige £>unbertc dou Pabaubrübern ber Derfd)iebeiifteu

Sorte, auigeftadjclt unb ermuntert bureb bie üogc unb bereu

.pelfersbelfcr, waren, bie bie Slatboltfcit einjufdjücbteru unb

$u terrorifiren fud)ten. Paincntlicb toar cS auch bie focia«

liftifcbe Preffe, bie b'eran rcblid) ihren Sbfd batte, unb

bie fid) }d)on Dor ber „focialeu Peuolutiou" ju fteben ein--

bilbete. Unb bod) ift Spanien iDal)rfd)ciulicb in gaitj

Europa Der einzige Staat, in mclcbem bie }ocialiftifd)e pro=

paganba bei ber Pfaffe Den toenigften ?lnflang gefunbeu

bat. (Seftanb boeb felbft Der Serlincr „©orwärte" Dor

nicht alljulanger ;feit, baß bie focinliftifcbe Partei im 3al)re

1891 nur 5000, 1893 7000, 1896 14,000 unb 1898 ganje

ciütr -pottt. aiittn cxxvni. io. (1M1). öö
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20,000 «Stimmen für bie SBatjleu ju ben Nortel auiqebradn

tjabe. 3m3af)re 1890 fanbte bie fpanifche ©ocialbcmofratic

einzige Dier $elcgirtc ju bem grojjen internationalen Songrci;

in ^SariS. ©ober biefe 2b<Ufad)e? 'Ser @runb liegt einji^

barin, baff ber ©panier, baö toaS er ift, and) ooü ur»b

ganj ift. Säfjt er fief) einmal Don utopiftifchen 3been beim

fluffen, toaö nicht fo leid)t gefdjieht, fo bleibt er nicht aui

halbem ©ege fteljen, fonbern er jieljt bie Dollen (Sonfequrnifir

nnb roirb ?lnarcpift. 2>aper aud) bie relatio t)öt)cre 3al) -

ber Opfer ber Sombe unb bei* Dolcpeei in ©panien gegen

über anberen Sänbcrn. Irofc biefer häufigen ©ieberfcfcr

berartiger Attentate, namentlich in lefctcr 3eit, ift bennodi

bie ber Urheber berfelben eine nicht geraDe bebeutenbe

öinjig bie Soge ift eö, bie bann berartige SBorfommniffc

burch Äufftachelnng ber ©ourgeoifie unb ber ftubierenfcen

3ugenb für ihre 3>ucff?, bie etoig unb cinjig gegen bie Sfirdic

gerichtet finb, auöjubeutcn uerfucht — ganj toie überall.

®cr Klerus, bie gejanunte fatljotifdje Söetoeguug hat augrfidjt«

biefer Umftänbe, namentlid) in $infid)t auj ben Sljaroftcr

beö ©paniert, einen nidjt alljufchtuierigeu Staub, oorau^

gefegt, bah fic noch immer mehr fid) ihrer Pflicht betontst

werben, ihr in ben lebten 3al)ren fo oft unb fdpoer beim

gcfuchteb 53atcrlanb Dor einer Ä'ataftrophc ju betoabren unb

ce nach unb nach tuieber ju ber bpöljc emporjubringrn, bic

ihm gebührt, toaS ($ott geben möge.
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3)er ©ilDerfdjmmf Der X>icteiikrgcr $iliclükrfe$iiiig.

SSebemerS gebiegener 9)fonogropf)ie über Dietcnberger
(Sreiburg, Jperber 1888) mar im Anfang eine eigene 915*

fjanblung über ben „®ibelbruc! Don 1534" beigegeben, bie in

ber jnngften 3'it gefonbert als nad)träglidje geftgnbe jum

te^tjä^rigen ©utenbergjubitäum Pont 33erfnffer, Prälat Dr. Sriebr.

© (^ n e i b e

v

= 9)Jainj mieber (jeranSgegebeit mürbe. 1

)
Die öe*

ficfjtSpunfte, mel(f)e bie Keine Stnbie auf bie Ännftgefdjidjte

ini Allgemeinen, mie auf bie ®efcl)id)te be§ 33udjfcfjmucf$ in8»

befonbere, ^auptfäc^Iicf) aber and) auf bie interconfeffionetten

'-Bejiefjungen nin Srüljmorgen ber dieformation eröffnet, finb

fo ruert^PoHe unb aud) fo eigenartige, baff fie bie ©cadjtung

eine? größeren Peferfreifeä moljl Perbienen.

DietenbergerS ®ibeliiberfej)nng loar mie bie faft gleidj«

jeitig erfdjienene Jutfferifcfje, bie fie perbrängen füllte, mit

reichem 93ilberfd)mucf Derfef)eu. Um feine Söebentung luiirbigen

ju tonnen, müffen mir etmaS meiter jurürfgreifenb, unS flar

ju merben flicken, melden Sfntereffen bie Silber im auSgebenben

SWittelalter nnb in ber grüjjrenaiffance ju bienen f)nttf» unb

in meinem s
-8erl)(iltnifj fie jum Dejte ftnnben. Die ©djrift*

fteller beS SRittelalterS buben nidjt untertaffen, iid) über ben

3mect bilblidjer DnrftcUungen au$£ufpred)en. AuSnafjmSloS

1)D. Johann DietenbergerS Aibelbrucf, 'Ufainj 1634, Don

®r. griebrid) Sdjneiber, 'Koiiij im 3at)if ber (Miltenberg

feier 1900.

55*
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mürbe ihnen, mo fie als Beftanbtljeil ber beforntiöen Hui

ftottung oon Slirchett auftrcten, eine praftifche Bcbeutung jn*

gefdjrieben: fie foQten ein Sehr* unb BilbungSmittel für';

Bolf fein.

3nt ©egenfaft ^ieju mürbe ber Buchmalerei ein »er

miegenb ornamentaler G^arafter juerfannt. Sie ftf)pn nach

auften bie liturgifeften Biicfter, bie ftier boiiptfächlid) in Betreut):

fontmen, mit adern erbenfbaren üttfttS auSgeftattet mären, je

foUte aueft baS Sonere burcf) Softbarfeit unb Slunftfertigfeit

ber ÜluSfdpnücfung bie h°*) e Berefjrung oor bem göttlichen

Snftalte bofumentiren (Dgl. Durand, Ration. 1, 3 n. 33 unb

III, 19 n 14). S)iefe SobiceS jaulten einfach jtt ber Ütirchra

auSrüflung, für bie unS baS Äoftbarftc unb BrunfooQfte gnt

genug mar. So fie auch für einjelne Bc r i01,fn beftimmt ober

aueft anberett a(S religiöfen 3n^alte§ maren, ba behielten fie

ihre Beftimmung, 3' erftürfe J
11 ffin, bei. Tüe Bilber ftanben

bei aden in mehr ober mettiger lofem Bcrhältnift jus:

Inhalt.

Sir finben aber früh and) fthon bie praftifche SRichtung fnt

ber Buchauäfchmiicfung benüfjcn. <Bo manche Bfalteriduftrationcr

fittb nichts attbereS mie eine fflaoifcft getreue lleberfejjung bec-

JejteS inS Bilb
;

in anbern, mie in bem überreich iduminirtw

Bibelmerf ber i^arifer Dfationalbibliothef (Emblemata biblira,

F. L. 11 560) h-R baS Bilb ben 3>oecf, bie ^cvrfc^euDe fom*

bolifch adcgorifdje Bebentung beS mörtlichen ober h'ftorifcheii

©iuueS fteraii^jnftcncn Sir fel)cu biefc diiehtuug immer ftärfet

merben, bis fie in ber Biblia pauperum, bem Specalnm

hnmanae salvationis unb anbern ähnlichen Serfen einen

ftereotppen 9lu$brucf finbet. £)icr hQt baS Bilb eine rein

piibngogijche, praftifefte Aufgabe, menn auch nic^t bem Bede

gegenüber, baS für gemöhnlicf) ja hoch nieftt fich folche Sette

Dcrfc^offen fontite, loohl aber bem ÄleruS gegenüber. $cr

Brolog bcS Specttlum humanste salvationis fpridjt attSbrücflidl

uon bücherarmen, meniger gebilbeten ©eiftlicheu, betten bie bei*

gegebenen Bilber '.Jkebigtftoff liefern foUteu. Sir roiffen. wie

biefe lehrhafte Bebentung beS BuchfchmttcfS im auSgehenbe*

ÜRittelalter geiabe^u mit confequenter 'Jlothmenbigfeit ju einet
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billigeren imb roheren ^erfteHungSnrt gebrängt hat - Tie

oerfchiebcuartigen 'Bcvfudjc haben in ©utcubergS Grfiubung

bamalS ihren cnbgiltigen Slbfdjluff gcfunben. Turd) fle tonr

fS möglid) geworben, baS Sehrmitlel Don bilblid)cu Tar=

fteHungen neben beni gefdjviebenen 2Öort and) ben breiten

Waffen mitjutheilen unb bod) auch jugleidj bic rein ornamentale

Seite ju pflegen, Tie uon ©ntenberg nod) unternommenen unb

von guft lueitergcfü^rten fß|alterbrurfe mit ihren loirfungSüoU

frönen 3*ersSn 't*a * en geben un$ gleid) baS SHefte, toaS bie

neue .Run ft in ihrer iSinbheit gefdjaffen ^at.

Tod) mir finb bereits in ber 3e*t angelangt, in bie ber

Trucf ber Tietcnbergerbibel fäüt. „TaS Gefühl fiir bie bilb?

lic^e 'HuSjicrung beS TrudcS mar berart tief gerourjelt", lagt

Sdjneiber ju Anfang feiner Stubie, „baß man fel)r häufig gaitj

baoon nbfah, ob bie Sudler mit bem Inhalt beS TrucfeS

in innerem 3nfammenl)ang ftanb ober nidjt. Tie Öilberfreube

iiberiDog alleS". So mirb man umfonft einen inneren 3» ;

fnmmcuhaug jioifcben ©ilb unb Tejt fudjen mollen, wenn in

ber Titelumrahmung ber Tietenberger’fd)en itcrtl)eibigungS=

fdjrift für bie flöfterlidjeu Geliibbe mehrmals bie brei Grazien

unb ©enuS im ©abe bargeftellt finb, ober lueitn feine 53er*

theibigung bcS Salve Regina auf ber Stirne neben bem

heil. 3ohnnneS boS iliunbbilb ©ergilS jeigt unb auf bem

Titelblatt ber gegen üutf)er gefchriebeuen Confutatio bie 9ln«

betung ber brei Sfönige angebracht ift. Tiefe ©eifpiele lieffen

fid) noch iuS Uncublidje üermehren, mie fie aud) jalffreid)

genug fd)on Dorfommeu in ben Livre d’heures ber fpäteren

Winiaturmalerei. Wan fud)te bie Sd)mucfftiicfe, ioo man nur

rtioaS Schönes fiubeu unb befontmen founte; ber 9lutor beS

SBerfeS mar fiir geioöhnlid) an biefer Beigabe giinjlid) un*

intcrcjfirt.

Wan muff fich biefe Gepflogenheit üor Gingen galten, um

bie merfmürbige Thatjadjc vic^ttg üerftehen 511 fönneu, baff bie

fpoljfchuittftöcfe für bie Tietenbergerbibel ju einem ganj groffen

Tffeil auS ber Ugenolphfdjeu Offijin entliehen mären, bic jur

felben 3eit eine l’utherbibel bautit jierte. Unb bod) fjanbelte

eS fich bei ben ©ibeliüuftrationen nicht um reine Drnaincntif,
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infofern bnS Silb fj>er aI8 ©erbeutlid)ung beä Inhalte# riw

nicht untoefentlic^e Unterftüfcung beb gebrucften ©orte? barbe:

imb bereits in ber ©olernit SutherS eine confefjtonelle garbm»;;

imb ©ebeutung erhalten hatte. ¥lber ©Wägungen biefer Sn

fiub beim 3uftanbctommen ber Sietenberger'fchen ©ibel, fonwi
-

belannt geworben ift, gar nicht in grage gefommen. Sir

haben e§ eben and) ijier mit bem allgemein üblichen Wange!

an Originalität in ber 'MuSftattung ju tljun, ber un£ faft ia

allen Serien jener Sri* entgegentritt. „®ie ©ilber lebten

geioiffermafjen aI8 ,eiferner ©eftanb' in ben oerfdjiebenen Sa?

gaben ber betreffenben Serie roieber, inbem bie ipoljftöcfe wn

einer £>anb in bie anbere überliefert werben unb fomit an

oerfchiebenen unb bei »ergebenen ©erlegerit »nieberfebres

?>ie alten ^oljftöcte gingen folange mit, als fie ben Xrucf

überhaupt audhielten, unb roaren fle fd)lie&lich bis jum äuBrritea

abgeniiht, fo traten ni<bt neuerfunbene SIbbilbungen an bk

©teile ber alten, fonbern bie alten lebten in enger 92ad;

abniung ober in laum frei ju nennenber Umfteflung roieber aui*.

X'ie $ietenberger ©ibel übernimmt für bie erfte SluSgobf

frembe ©töcle unb jeigt in allen ©achbructen oerjchledjtertf

^Nachahmungen biefer Original*®bitiou. 9?ur im ©eiroerl lojfoi

ficb nacb ber Witte beS 16. 3n hrhunbert$ bie Slcmente einer

neuen ©efchmactSridjtung aufroeifen ;
bie ©ermebruug ber ©ilbr.

jnl)l fommt nicht etroa bem non Anfang an ungcuiigrnb per-

tretenen neuen Xeftamente, fonbern bem alten jugute, beffer,

weniger fd)icHid)e ©eenen man früher übergangen hatte. .$in

fichtlid) be§ ©ilbcrfdjafteS aber bietet bie Editio princeps f?

©orjüglidjeS, ba& biefelbc nach ihrem Stunft» unb SchäftungS

roerthe oerbientermaBen hochftcht". ®abei muß bem Twucflrger.

©eter 3orbnn Pou Wainj, um fo uneingefchränttere*

für bie fidjerlid) loftfpielige ©eforgung pon gutem 3ß«itrcrtc>nr

material gefpenbet werben, als bnS Scrl in gröpter ©Ir unf

im Scttjchritt mit bem ©genolp()'fd)fn ©ibelbrucl ju ©tx

gebracht werben muhte.

3)aft bei einem berartigen 3uftanbelommen eine# 'SrutfeS

nicht auf ©nheitlidjfeit unb fflleichwerthigleit ber §ol$fdpiiltr

gefeljen werben tonnte, ift ganj begreiflich, ©ne 'älnjaljl Bes
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Jtüuftlern tf)ei(en ficf) in bcrfn Scftanb; jmei ocrbieneu jebod)

gonj befouberc Senchtung: fö ift Wnton SBoeuf n in uitb §au§

£cbnlb Scf)om. Srfterem geboren an bic 'Dnrftellung beb

ScltfdjöpferS, mof)l oon Cuentel ober @d)öffer bie fie beibc

jdion oorber oeriocnbet hotten. entließen
;

bic einer onberen

fiölner Cffijin entnommene WufangSinitiale mit ben Stamm»

eitern unb bann erft mieber febr oiel Später bie Blätter mit

bem Jempelfdjmucf, bie urfprünglid) für bie 'iöormfer Sibel

ooni 3abre 1529 neu gefdjnitten mürben, baö jmeimal mieber»

gegebene unb ber Kölner Sibel oont 3ohrc 1527 entliehene

Wilb bes ^mbenpriefterö unb be£ altteftamentüdjen 3<Utc§. 3m
neuen leftament ift ber SSormfer SUicifter burct) eine Xmr»

Peilung be$ WpoftelS SßaulnS (oon Cueutel übernommen) unb

burtb 21 Silber jur Wpofaltjpfe, bie frfjon 1526 ein Äölncr

Verleger gebracht holte, üertreteu.

Sine febr große 3af)l oon .^oljfchnitten im Sitten Xeftanient,

vielleicht auch &a8 Jitelbilb, rührt oon §an§ ©ebnlb Se()ain

her unb mar urfprüuglich für bic üutherbibel beö granffurter

trueferä Sgenolpfj angefertigt. Sorneit biefer nut betn Drucf

b» alten Seftamenteä fchon fertig mar, gab er bic Sormfchnittc

au feinen Dlainjer Sollegen ab; mo bie beiben Unternehmungen

witeinanber collibirten, gab e§ Unterbrechungen in ber SHeibeu»

folge ber Seham'fchen Silber, unb Sorban mußte fich anher-

roärtö nach Srfaß umfehen. tiefer WuStaufd) oon Silbmaterial

jioijcheu jloei fo gruubfäßlicl) einanber gegeniiberftehenben SBcrfeu

mar im oorlicgenben SaU um fo mehr möglich, al£ Scham bei

feinen Schiebungen ju finrfiirft Wibrecht gemifj ein unter beffen

Wufpicicn crfrfjeineubeb Unternehmen ju fürbern beftrebt fein

mußte, auch menn e$ auf fo eigenartige iüeife gefächen

mu§te. Unb bann bürfeit mir hoch nicht überfeinen baß

troß aller llnhioeibeutigfeit ber Hutherifchen Semegung eine

Böllige Scheibung ber ©eifter fich bamalS noch ll*^t ooll=

jagen hotte.

5)ie 3ahl ber Sehom’fcben Schnitte in ber 3)ietenberger Sibel

beträgt 72, alle$ iUeiftermcrle oon bleibcnbem ©ertlje, gliicflich

in ber ©rfiubuug, meifterhaft fchon in ber Zeichnung unb auch

im Wbbrucf faft burchmeg trefflich ßelungen. ©inen reihenbeu
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Sdjmucf befityt bie elfte SluSgabc brr Tietenberger noch ii

ben jo^(rcirf)rn 3' frbuchftaben, bie bon ber niounigfaltigpem

Slrt 1111 b tperfunft fiiib. SBir finben bie Äöbel’fd)cn 5nü'aI<11

mit ihrem föflticfj frifcheit Sinienornoment in brei öerftbiebrncc

Gröfjeu nbmechfelnb mit bie t>iblifct)c Scene«

ober meltlidje 3>nrfteBiingen, j Tobtentnnjbilber, enthalten

3» ber 2. in Jtöln erfdjicnenen ?lnSgabe finben mir eine ilnjaljl

Schnitte bon SJoenfnm bertreten. Grft bie 3. SluSgabe »ra

1564 bringt einen einheitlichen SMibfdjmucf bon 3?irgil Setif,

ber ober gaitj fcf)ou ber neuen Gcfd)macf«rid)tung ^nlbigt

So rneit id) unterrichtet bin , uod) Dfiemanb auf bi«

fnnftgefd)id>tlid)e S3cbeutnng ber elften öibetiiberfefrung to»

Tietenberger ex professo fjingeroiefeu nnb bocb bietet, mir nra

gcfc^en, ba$ grofje Unternehmen be$ IBelehrenben übergemia.

3tn5Rahmen ber Gepflogenheiten jener 3eit hat e£ bit

tntholifdje Sache nicht allein burd) ben bargebotencr.

Truct, fonbern auch gemifj burch feine bilbnrri fd)e Sa?

f cf) müctung in miirbiger, ben Gegnern ebenbür-

tiger 2B e i f e bertreten. GS ift eine inhaltsreiche, rocrthtmllf

Gfjrenrettung biefeS SBcrfcS, bie mir ben SluSführungcii Scbneibrrr

ju oerbanfen h n ^ r "- 3" >hrer iefcigen SonberauSgabe, bie

mit jahlreidjcn ©ilbprobcn ucrfel)en ift. h°&en wir juglcid)

ein SRufter für baS bor uns, maö ein mobemcr Bruder «a

fd)önen, äfthetifd) mirfungSboDen, flaren Ibpen , an emeia

trojj ber jahlreidjen 99ilbbcigaben eng gefcfjloffenen Sap «ab

an einer einheitlichen Slbftimmung bcS gorbcnmerthe# »eu

iöilb nub Xejt ju bieten bcrntag. Dtad) biefer tpinficht hob«

bie ginnen SHubfjart unb Schirmer=3Hahlan ganj •Borjügliib»'*

gelciftet. SBcnn ber 53erfaffcr in bcm SJegleitmort als gijrbercr

bei DrndeS noch § e i n r i th SB a 1 1 a u * Wniitj nennt, fo büren

mir bie Gelegenheit mo()l beiii'ipen , auf bie hohen 'öerbicnftt

hinjurocifeu, bie bicjer fUinnn praftifch mie theoretifch um bic

äfthetijdjc Jpebung beS mobcrnen SJrudberfahrenS fub ei»

morbtu hat.

3- «au«.
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(Strien ferneren Serluft t)abcn bie Äatßolifeii $eutfcß=

mbS unb in befonberem ®rabe bie jrcunbe ber $iftor *polit.

ilatter ju beflagett. 'Äin 18. 3fot). b. 3- tft (Sbnuinb 3örg,

fr SUtmeifter ber fattjolifc^en ißublictfien 'EieutjdjlaubS, als

reiSarcßibar unb Raftellau ber JrauSniß ob ßanbSßut au«

:m ßeben gefeßieben. 9iur wenig über jroei Wonate Ijat

:r Heimgegangene feine burd) SluSfcßcibcn auS ber 3eit-

tjrxft erhoffte SD^ufee genießen fönnen. ©eit etwa fünf

aßren mar feine ©efunbßeit erfeßiittert. 3lm 9. gebr. 1896

rtte 3örg, ber öorbem nie Iranf geioefen, einen ScßlaganfaH

litten, ber ißn brei 'Jage lang ber ®prad)e beraubte. (Sr

ßolte fid) jwar jiemlicß rafcß, fo baß er fdjoit nad) feeßs

Jocßeit wieber arbeitsfähig war, aber feine bis baßiu fo

iße IRatur feßien wie an ber SBurjel getroffen. Son ba

igannen bie Magen über baS brüdenbe ©efiißl ber tHlterS*

[jwäcße; er füßlte fid) „täglich meßr als müben Wann";

ib bereits im ©ommer 1898 trat er mit feinem „längft

ßegten (Sntfdjlufj" ßeroor, ooit ber üRebaftion ber 30tfcßrift

ß jurüdjujießen. 3e*trae'l'8 gelang es! rooßl ben Sor<

,’Uungen unb Sitten ber 9?äcßftbctßeiligtcu, ißn oon bem

orßaben abjubringen, aber bie SiücftrittSgcbanfcu feßrten

it jeber 3«ßreSwcnbe wieber, bis fie im 1901

im unabänberlicßen (Sutfcßluffc reiften. „(Ss fällt mir

Iber feßr feßwer", fd)rieb er am 26. 3uli- „ßtber icß bin

and) ben Weinigen icßulbig, mid) wenn möglid) noeß einige

$iBor.-p*lit. »Hilft CXXVUI. II. (19<il). Oii
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3eit ju erhalten, unb id) mufj fagen, ber 3c'tungötonit i

brücft mich- Sllfo — abfoloiren Sie ben alten Wann, 2

fagen Sie bem £>errn ®c. 3od)uer: ,er fann eben nt

mehr/" — ®t faßte leibet recht bemalten , bie golge JÖ3

bafe e§ überhaupt nicht mehr lange ging. Um bie Witt«

ftunbe beö 18. sJioucmber ift ba$ £>erj eineä ber mannhafa»

Sfämpcn ber Kirche unb beö ©aterlanbeö für immer fn

geftanben..

(Sin inljaltötjoOeö Seben ift bamit jum 'flbfchluf;
<

fommen, baö reich an ÜJ?ül) unb Arbeit geroefett, aber geaä

burd) bie felbftlofc SSeife ber Settfatigung unb bie ©infe

lidffcit ber fie bcfeelenben Sßeltanfchauung. ©om ©eroeguni

jafpr 1848 an ftanb er auf ber politischen Arena, feit 1?

ift fein 9?ame mit ben Ipiftor. - polit. ©lättern »erfind»

bie er treu im ©eifte itjrer ©rünber fortgefüßrt. Unb

aü ben grojjen Söanblungen, welche bie melterfdjütternl

©reigniffe in ber jmeiten £>älfte beö abgclaufenen 3a

hunbertä begleiteten, mar feine Stimme ju oernehmen
;

in

ben fyeifjcn Stampfen um bie (jeiligften ©iiter bot er

öffentlichen Seben fidj betheiligt unb mit ber Straft fet-

©eifteö unb ©emüfaeö mitgeftritten, ein Wahner unb SU

im Streit Don unroanfbarer Ueberjcugungötreue.

®er ßebendgang einer fo feft geprägten IJkrfönltcb

ift nach Dielen Schiebungen einer einläf$licf)en Schiiben

mertt), heutf aber ift e$ und nur ©ebürfnij}, einen St»

franj auf baö ©rab be$ entschlafenen greunbeä ju leg

inbem mir in furjen Umriffen fein Sharafterbilb jeufci

unb bie £)auptjüge feiner öffentlichen SBirffamfett m
Erinnerung ber Witlebenben auffrifchen.

©in Sohn ber bayerischen Serge, geboren ju 3mmciifi

am 23. ®ejember 1819 ald ba$ ältefte Slinb eines Öanbgrnd

DberfdjreibcrS, begann Sojepl) ©bmunb 3örg feine Stub

in puffen unb Äempten unb DoUcnbete fie an ber Unioerfi

äu Wöndjcn. Stachbem er 1843 bie Urologie abfoü

hatte, nmitbte er fich philologischen unb hiftorifchen Stui
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,u unb Arbeitete fed)8 3abre lang al« 9lmanuenfi3 3)öHinger$,

in beffeit großem breibänbigen SBerfe über „bie ^Reformation,

bre (Snttoicflung unb ifjre 2Birfungen" (SRegenSburg 1846 bi3

1848) er einen fe^t bebeutenben ?(ntt)eil l)at. Nebenbei

nad)te er ein ißraftitum im 3Ird)iu«bicnfte burcf), roorauf er

m grübjaljr 1852 eine ?lnftellung im f. baperifeben 5Reid)d*

rrebi» ju iDlüncben erhielt.

Snjmifcbett mar er aber burd) bie SRärjbemegung be$

JapreS 1848 auch in ba3 politifebe fieben geführt unb in

bie ^ßnbliciftif gebrängt morben
,

bie er nicht gefügt. 3«

Der Aufregung jener rattjlofen 3eit fdjloß er fid) ber fleitien

Schaar lopaler uttb mntbtger Patrioten an, bie in Schrift

unb SJBort, unter perfönlicben Opfern unb ©efapren für bie

Sache ber Orbnung eintraten, marnenb unb mal)neub auf

baä Sattb b>nau4iogen, oon ber 3far bis jur 3Uer auf

ißolfStierfamntlungen bie ®runbfäf}e beö 5Red)t3 unb ber

©ereebtigfeit befonnen unb fräftig oerfoebten. 911$ ein ©o{)n

beS 93olfe$ mußte er auch bie Sprache beö SSolfeö ju reben

unb jünbenb beffen ^crjfafer ju treffen . Einer ber

©efinnungägenoffen, bie mit ihm b*1,mi3jogen ,
mar ber

bamalö noch in feiner conferoatioen $ba
ie befinblicbe

SJJrofcffor öluntfcbli. 911$ 3örg einmal nach einer mit

ÖeifaÜ aufgenommenen 9lnfpracbe uor einer SSerfammlung

(ju ^linbclang im 2lQgäu) bie fRebnerbübne oerliefe, um bem

nacbfolgenben 93luntfd)li bett ißlab einjuräumen, rief biefer

bem £>erab)teigenben ju: „3<b wollt’, ich tonnte fo populär

reben mie Sie !"

2)aS mar bie prattifebe Schule, bie ben jungen Kolititer

für feine große publiciftifdje üaufbabn worbercitete, ju ber

feine fcblagfertig ftätjlerne fRatur mie gefdjaffen fdjien. 911$

baljer ©uibo ©örre$, ber SQiitbegrünber unb Leiter ber

,,.&iftor.=polit. Sßlätter", feinem eblen SBirfen in ber öollcit

Straft ber ÜRanneSjabre entriffen roarb, tonnte man feinen

Erprobteren finbeu, ber in bie fdjmcr erfeßliebe Sücfc eintrat,

at$ 3ofepb Ebmunb 3i>rg. Schon mäljrcub ®mbo$ Er*

66*
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franfung tjattc er als angchenber Mitarbeiter betn Drgai

feine 2>ienftc geroibmet. 3m 3uli 1852 übernahm er, ein

geführt burd) eine „Grflärung beS '^rof. |ui

Sanb 30 (§eft 2 oom 15. 3»Ii), bie fRebafti on ber 3nt '

fdjrift, bie er nun bi$ in baö neue 3al)r^unbert hinein ja

führen berufen mar.

SBie bie Sßertjältniffe bamalS lagen, boten fie rocmj

Serlocfenbeei für einen jungen Beamten unb eä gehört:

Mutt) baju, fic^ auf ben ejponirten ^Soften ju ftellen

®enn eS mar eine fdjmierigc 3e ' 1 / eine 3{d ^er Änüf
in ber 3örg feine publicijtifdje 'Xtjätiflfeit begann, unb bae

literarische gahrjeug, beffen ©teuer er in bie £>anb ge^

nommen
,

burd) bie broljenbeu Älippen tjinburc^jufteucru

erforberte Klugheit unb cntfdjloffene (Energie. 2Bäl)reiib b«

5Reihe ber Stammhalter unb älteren Mitarbeiter fid) licfatcrr

— 3arcfe, ber regelmäßige '-Berfa ffer ber „3eitläufc" in:

öeginn ber ölätter, ftarb balb nad) ®uibo Öiörreä notb

im gleidjen 3ol)tf 1852, Phillips mar einem SRufe nach

IBieu gefolgt — geftalteten fidj bie politifdjen Umftanbe ir.

T>eutfd)lanb mit jebem Sage mißlicher. 35ie ^errfdjaft ber

bureaufratifdjen SReaftion unb beS s$oli$eiregimcnt$ ftant

mieber in ooller Slütße, jebe freie unabhängige Meinung*

äußerung in ber 'JSreffe gerietl) in ben 'Serbadjt ber Cppo

fition ; bie Dienfte aber, bie baö IBlatt unb fein nunmehriger

.^craubgebcr metiige 3al)re juoor ber ©ad)e ber Crbnung

geleiftet, maren üergeffen. ^reufecu belegte bie 3 t,l’*nT!

fdjon im 3ut)rc 1856 mit einem mehrere 3abre mährrnbeu

Verbot, Oefterreich brohtc mehr alö einmal bannt burd

ben Ghef ber in München banial* befteheuben ^reßagensur,

obmol)l bie ©tjmpatl)ie für bie eßrmürbigc 'pabbburgifdK

Monarchie in allen 9lrtilcln uneiitmcgt burd)flaug unb b::

großbeutfehe 3bec nirgcub$ märmer oertreten mar, al*

in ben gelben Rieften. 3 ldeßt legte aud) ein bapcrifcbci

Minifter feine fchmerc £>anb auf bab ®latt unb feiner

ßeiter.

l
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5ünf 3aprc ntimlicp l)Qttc Sorg ungefäpr bic SRebaftion

geführt, alö üWinifter ®raf 9icigcrSt>erg
,

bie ©eelc bcS

bureaufratifcpen ©pftemö in Sägern, au einigen ?luifäpen

bcr 3e'tfcf)rift 9lnftop napm, bie in miffenfcpaftlicper Jorm

bie i^rage über „Surcaufratie unb Autonomie" bepanbclten

uub jum 5J?ifefaflen beö ’JJlinifterd firf) ju ®unften ber

le^teren cntfcpieben. Sturj unb briiöf bro()lc er feinem

Untergebenen — bas roar 3örg als 31rd)iv>beamtcr — mit

„®ienftentlaffung", wenn biefer nod) einmal über bic Suream

fratie fict) äufeerc. 3övg rccptfertigtc feinen pubticiftifc^en

©tanbpuntt als Ceiter einer grofeen ^eitfdjrift, gegenüber

einer aUgemein biöcutirten unb fclbft im napoleonifcpeu

'grattfreicp ber freien Sefprecpung anbei mgegebenen gragc,

in einem freimüttiigen, mit fcfjlagenber SJogif geiepriebenen

^Briefe an ben BRinifter; als er aber biefe^ ©cpreiben
,
mic

er ffid) ausbrüdlid) uorbcpalten patte, in einem §eft bcr

.<piftor.*polit Slätter üeröffcntlictjtc , folgte ber angebropte

'Scplag, jroar nid)t in gorm uon ®ienftentlaffung, mopl

aber Strafuerfepuug in bie ißrouinj. ®r mürbe nach Reu«

bürg an ber $>onau Dcrfept uub patte pier bie golgeit ber

Scrbannttng in reidjem ÜWaffc ju oerfofteu. ?lUe Se*

müpungen ber greunbe uon einigem tSiuflufe, mic 3)öUingcr,

lirnft u Safaulj in ber Stammet, fclbft eine perföuliepe

SorftcUung bcö ®cpeimratp$ 3)r. o. SlingSeiö, ben in Um
gnabc ®cfallencu mieber ju repabilitiren, blieben ju Sieb»

jeiten beö StönigS 2)faj II erfolglos. ISö mar einer gemiffen

ISlique, au£ bem Streife ber norbbeutfd)cn berufenen, ge*

lungcn, ben Serfaffcr bcr „3citlnufc“ bei bein König in

gcpiiffigfter 3Beifc jii ocrleumben. gab eine 'JJeriobc, mo

bcr sDttnifter — fclbft ber red)tlicp benfenbe £>err o. Reu*

niat)r — aUerpöcpftcu Ort« ben 'Jlamen 3örg niept nennen

burjtc, meil er — „an Ccfterrcid) oerfauft fei" ! Unb baS

faft jur felben 3f ii> ber öfterreiepifepe '^ölijeitninifter

0 . Kempen mit bem Serbot ber 3eit icPrift bropte, meil ber

Serfaffcr ber „3eitläufe" bie greipett feiner ’JJteinungS«
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äufterung einer augenblicftid) in SBien herrfd)cnben mächtif

Strömung, cor ollem ber ©ach’fcpcn „®ermaniftningl

©olitif gegenüber, nietjt ju opfern gemiflt tuar. — Unter iü

J)rucf biefer feinbfeligen Sinflüffe mürbe benn audi t

©emafsrcgelte mehrmals übergangen unb bie lange 3°*

feiner untergeorbneten ©eamtenfteflung beiaffen. Jatrc

feprieb Jpofratb ©piüipS auS 23ien, eine angefepene ©eriil

lid)feit habe ihm bie gute ©emerfung gemalt: „5BaS rai

©apern für einen fReicptpum an ausgezeichneten Wann«

haben, ba man fdjon bie Selretärftellen mit einer ßapaäl

mie 3örg befept!"

Sieben 3af)rc, oon 1858 bis 1865, bauerte baS €j

in Ulenburg, reid) an bitteren «Erfahrungen, lehrreich as

an mannigfacher TOenfcpenfenntnifj — benn ein offizielle ll

gnabe ift ein gar merfroitrbiger ©rüfftein ber (Eharafterr •

bis enblid) ein einjähriger Amtsurlaub unter bem moi

moOeuben 'Utinifter ü. Ufcumapr ©efreiung brachte. 3«

Ocrbracpte biefeS Urlaubsjahr in URfincpen, mopm er h

feiner Jamilic iibergcfiebelt mar, arbeitsfreubig unb ein

freunblicheren ßufunft entgegenblidenb. 3n biefer 3?it 01

ftaub eine feiner bcbeutenbften publiciftifchen Arbeiten, b

(Entmiirf zur „©efdiiepte ber focialpolitifcpeu Parteien“. D
URüncpuer Aufenthalt erfuhr freilich auch eine jehmerzbd

Trübung burep ben Job oon 3örg’S ©attin, bie in b<

uorauSgegangeuen 3aprcn fo tapfer ipm zur Seite geftanbe

unb nun picr in ber ^auptftabt zu Anfang 1866 ui

ermartet fd)ncll einer 5franfpeit erlag.

3m September 1866 mürbe (Ebmunb 3örg jnm ©orftan

bes SfreiSardjiüS in üanbsput ernannt, ein Amt, mit bei

Zugleich bie Scplofeaufficpt auf bem ^»ofberg oerbunben ;i

unb uon.ba an mar unb blieb bie JrauSnip, bie altberübmi

„ilanbeSput* ober Söartburg ber baperifepeu Herzoge, fern

neue Heimat.

J>ie ©erbannung nad) Ulenburg patte aber eine anber

folgenreidje Söirfung gepabt: in biefer 3C** ber ©ereinfamu»
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mürbe Jörg, bei bcn Sanbtagömahlen Don 1863, als 'Kb=

gcorbneter (junächft aüerbingS nur alö ©rfahmann) in

bic bal)crifd)e Kammer gemählt, unb bomit burch ein Votum

bcS SSolfeS baS Unrecht gut gemacht, baö ein bureaufratiicfjest

9icfliment an ihm öerübt. 'Sen mannhaften Vertretern be$

Sc^irfö Steumarft in ber Cberpfalj gebührt bie (ihre unb

baS Verbienft, ben Verfolgten feiner Jfolirung entriffen,

bem öffentlichen Sehen aber eine parlamentariiche Straft

erften fHangeS jugeführt ju höben.

9lm ©corgätage, 24. Slpril 1865, trat Jörg, an ©teile

bcS aus ber Kammer auöfcheibcnben 'Sompropftcä 'Sr ßrnft

öon ©idjftätt, in ben Sanbtag ^n SJiünchen ein unb nahm

feinen ©ifc neben Cberbibliothefar S)r. Slntou SHulanb, bem

„ Jclfenmanne" unb bis jurn Sob bemährten ©efinnungö*

gen offen, ©eine Jungfernrebe (am 2. Juni) galt ber

ict)le$roig<holfteinifchen grage. Sö mar bamalsS nod) ein

fleincs Häuflein öon 'fSarteigenoffen, baS er oorfanb. ©rft

bic Sfeuroahlcn beö Jatjreä 1869 brachten bie patriotifche

Wehrheit, in meldjcr nun bem burcf) breifache Söatjl au$*

gezeichneten färchiuar Jörg bie führeitbe 9toUe jufiel. Jin

Territorium ber Kammer bcfleibete er bie ©teile beä

1. Sefrctärö. Turd) anberthalb Jahrzehnte mar Jörg auf

bem iöoben beö parlamcntarijchen Sebcitö ttjätig, in hemor*

ragcitber SBcifc beteiligt an bcn fchidialöoüften Vtomcnteu

ber ncueften ©efdjicbte Vapernö unb ber beutfdjeu Station:

man benfe nur an bie Sage unmittelbar uor unb nach bem

Vruberfrieg öon 1866, an bie fieberhaft erregten bapcrifchcn

Kammerbebatteu jur ;-(cit ber Kriegöertlärung uon 1870

über bic Vünbniftfragc unb über bic Sinnahme ber Verfaillcr

Verträge öon 1871. 2öa$ ber patriotifche Slbgeorbnetc

perfönlid) babei geleiftet, in uorberfter fHeihc, mehr als

einmal mit bem ganjeu ®inja() feiner ©cfunbljcit, feiner

©jiftenj, fämpfcnb, baö mirb ihm im $erjen beö batjcrifchen

Volfeö, 'für beffen Selbftänbigfeit er mit eherner ©taub*

haftigfeit [tritt, unöergeffen bleiben.
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SBenn in ben itädjfifolflcnben 3al)ren bie Slnftrengnng

bcr patriotischen Majorität nicht mit bem erhofften 6tfc

gefrönt waren, jo tag bie Urfadje in ber ganj ani«

gewöhnlichen 2J?ad)tftellung be3 liberalen SDiinifteriume 2a

bas non ber ©unft be$ Jlönig# gebeeft burd) bie fd)®errti

Singriffe unb ©efd)lüffe nicht ju erf c^üttern war.

feilte befteht fein 3t0C
*f
e t mehr barüber, baf$ bic a

fdieinenbe Srfolglofigfeit ber fatholifcb=patriotifcben ©eroeau;

in©at)cvn auf ftaatlidjem ©ebiet ihre lebten ©rünbe in in

beweglichen ©erhältuiffcn, in bem franfhaften ^uftanbe 5,1

Sfönigä Subtoig II. hatte. 3örg beleuchtete Später bieic $
in einem Slrtifel, iiberfchrieben „baä batjerifebe ©erbängmf.

Tiiefe Umftänbe jnmeift, neben ber fKüdficbt auf bie ^ßflidju

feiner amtlichen ©tellung, beftimmten ben Slbgeorbneten 3öi

im 3 1881, nach einer 16 jährigen Sdwtigfett im baperticbe

Saubtag, auf eine ©Meberwahl ju oerjicbten, ohne baß i

jebod) aufhörte, an bem öffentlichen Seben ben regt«

Slntheil ju nehmen, wie feine uerfchiebenen, ben baperiidn

Vorgängen gewibmeten „3eitläufe“ bezeugen. 1

)

Stlö ÜJfitglieb ber )übbcutfd}en ^raftion gehörte 3örg am

bem beutfdjen ßollparlament (1868—69) an, beffen pri

piforifdscr (Jtjarafter in feinen bamalS au« ©erlin gi

fchriebeuen ©fijjen <©b. 61) fid) anfdjaulid) abjpiegelt. $e

1874— 79 aber war er, bon Slugöburg entfenbet, Witghe

bcö beutfdjen SHeidjötagö in ©erlin. ©ein Sintntt fäfl

in bie heifeefte 3eit bcö lobernben liulturfampfe4, jene

riidfidjtoloö uerheerenben ©ewaltherrfchaft beö parlamcn

tarifeben tfiberaliämuö, bic ein .'pohu auf alle ßultur. f»

ben ©efennermutf) ber Äatholifen aber eine unoergänglnb

©hrenjeit bleiben wirb, ©djon war bie SBiberftnnbefrai

bes empörten ©ewiffenä in allen ©chichten beä fatboliiA«

1) Sine nuöfübrlidie Darlegung feiner parlamcntanfdjen ipängP*

in bet batjeriftben Hammer bleibt einem befonberen Ärtifel wr

bemalten.
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©olfc« mächtig gctoedt, unb bie erftc einbrucf«DolIe Söirfnng

offenbarte fid) eben bei jener Sleich«tag«wabl üoni 10. Januar

1»74, ruelclje bie $abl ber ßentruinömitglieber oon 57 (im

3. 1871) auf 94 erhöhte, mit benen 3örg in« Parlament

etnjog.

©eine Söirffamfeit bafelbft, in ber tapferen Schaar

ber @entrum«froftion, beren Programm er im 3. 1871 tjatte

mitentwerfen fjelfen, an ber ©eite ber gefeierten gütjrer unb

©treiter SBinbttjorft, Slcichen«perger, ÜJfaUincfrobt, ift ber

älteren ©encratiou wohl befannt unb beim Silberjttbiläum

be« ßentrum« im 9J?iii 1896 aud) ber jüngeren aufgefrifd)t

worben. 3d) erinnere nur au feine Sieben über bie Sibilelje

(Sanuar 1875), über ba« 31eich«militärgefc|}, über ba«

©ocialiftengejefj oon 1878. llnoergeffett jutnal ift feine

berühmte Siebe über bie orientalifdje grage unb bie bnran

gefnüpfte ffrage nad) bem in ftiUcrtßcrborgenpeit fchlumnternben

„biplomatifchen 2lu«fchufi" im ©unbe«ratt), welche ben

tcutonifchen 3orH ö f« allgewaltigen Sleid)«fanjler« fo majj»

lo« gcreijt unb eine in ben Slitnalcn be« bcutfdjcn 'fkrla*

inentari«mu« unerhörte ©eene fjeroorgernfeit bot (4. De$.

1874). 3n jener ?lnfrage fab ©i«mard einen ©orftojj be«

)JJartifulari«mu« gegen bie prcufeifdje ©pifce. Slamentlid)

aber ba« anzügliche 'ffiort in 3örg« Siebe oon bem

„politifdjen Uebergewidjt Slujjlanb«, ohne beffeit ßrlaubnif)

fein Stanonenjchufe in ßuropa abgefeuert werben biirfe“,

batte bcu ©rimm be« mädjtigcn Sianjler« erregt, bag er

oon feinem ©i&e auffubr unb bie glutben feine« £>affc«

über bie ßeutrumöfraftion au«gog.

Datnal« oerfünbetc ©i«marrf ba« Dogma oon ber

tburntboben greunbjdjaft Slujjlanb«, unb ber gefammte

l'iberali«mu« jubelte ibm mit tobenber 9lu«gelaffenbeit ju;

bie Sreigitiffe aber haben bem Slbgeorbneten 3‘örg, uod) uor

bem Sturze be« ©ewaltigcn, Sledtf gegeben, ß« ift ge«

fommen, wie er gejagt
: „Da« 3“n 9* e ' 11 ^er curopäifd)en

SBage ift oon i}5ari« nicht nad) ©erlitt, fonbern auf sfjeter«>
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bürg übergegangen. " Ärieg nnb griebe liegen beute nnb

feit lange in ben galten bcö ruffifchen ^Machthabers.

Mach ?lblauf ber SBablperiobe im 3. 1878 mußte 3örg

fid) entidilieften, eine Meumabl für ben ^Reichstag abjulebncn

SBinbtborft gab fid) alle 9J?ütie, itm non bein i5orbaben

abjubringen, unb manbte fid) iogar brieflief) an 3örgS ©attin,

um burd) il)ren Sinflufj it)n umjuftiimnen. ?lber äußcTc

Scrljältniffc nötbigten ihn, auf bem Sntfd)lufe jii beharren

SS mar ein 9lft ber Sntfagung. ©eine ^Popularität im

baprifdjen 93oIfe mar bamalS im SBadjieu begriffen. Sls

Sorg im griibjabr 1875 feinen Mgäuer 2öat)lfrei<S bereiste,

mo er Don grofjeu Uolfemaffen begriiftt mürbe, erhielt er

fo jaljlreicbe SJemeife ungebeud)cltcr 8Inbänglid)feit, baß fit

felbft ben liberalen Sluörufc ber 'Itermunberung erpreßten

©erabe feine ©iömardrcbe Dom 4. 5)ejember 1874 bat ber

Üeuten am meiften imponirt. „?lbcr 3br tnüffet ßouragc

haben!" Jagte ibm ein bicbcrber SlHgäucr ©auer.

Sßknn man oon ber fd)meren 3e't beö Sulturfampje

ber fiebriger Sabre nnb oon ben grofecn ©eiftesfd)lad)tcn

fpricfjt, bie bamals gefd)lagcn mürben unb bie ganje cf)rif;

liebe SSJelt in ?ltbem hielten, bann roirb unter ben ber,

haften leucbtenben ©orfämpfern ber latbolifeben ©adje auch

ber Marne 3örg3 mitgenannt merben. Sr gehört jn ben

politifdjen Sbarafterföpfeu jener, man barf mobl lagen, roclt

gefebidjtlid) bebeutenben ?lera. —

2Ber ben ?lbgeorbnetcn unb Mebner 3örg fennt, ber

fennt auch ben £)iftorifcr unb Sdjriftftcllcr. 3n brr

ftrengen Schule UöllingerS großgemaebien unb im Olrd)it>>

bienftc tbätig, fd)icn er für bie eigentliche gorfdjung in ber

@cid)id)tomiffcnjchaft berufen. Sr bat feine literariidje 2aut

bahn aud) mit einem ftreng b'Üorifd)en Söerfc begonnen,

mit ber griinblidjen, auf einem ganj umfaffenben Urfunben*

material aufgebauten ®efd)id)te oon „Deuticblanb in brr

Sfeüolutionöperiobe oon 1522— 1526. 3lu$ ben biplomauidKu
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(Eorrefponbenscn unb Originalaftcn baperiicher ?(rcf)iue bar=

qeflellt" (greiburg 1851). gür öie bamalige 3e*t ein

baltnbrechenbed Quellenmcrf. ©eroifs ift ed nur bcr BJahrheit

entiprcdjenb
,

wenn in bcr Beilage ber ?lflg. 3p ’ tunq ®om

21
.
^cbruor 1878 ein ^Referent bemcrfte: „5Ran tuirb fdjmer-

lich su Diel tagen, wenn man ben Slnftoh ju einer mcthobifch

queücnmähigen Unterfuchung bed Bauerntriegd auf 3örg

jurücffüfjrt."

Slbcr idton bie S5?at)t bed $iteld biefer ©d)rift lief)

erlennen, bah bie Bewegung ber unmittelbar felbfterlebten

3eit, bie ©inbrücfe ber fRetiolntiondperiobe Don 1848, nicht

oljnc ßinfluh auf bie SHudWahl bed gerichtlichen ©egen*

ftanbed felbft geblie6en, baf? fomit bie politifcfje Slber in betn

Öiftorifer bamald fdion podjenb fid) regte, ben Beruf bed

gebornen ißolitifcrd unb fßubliciften ooraues oerfünbcnb. ©ie

füllte halb ben eigentlichen Üludichlag geben unb ber ^iftorifer

fortan faft nur mehr als Beobachter unb fritifcher ®euter

bcr 3 c * t 9 e ^ cf)i c^ te Ju SBorte fonunen.

SBcnn fRcigung unb Begabung fid) hier cntgcgenfamen,

io muhte bie ihm mittlerweile jugemachfene Aufgabe als

fRcbafteur ber §iftor.»polit. Blätter bad llebrige tbun. 9lUe

folgenbeit fßublifationen gehören bemt auch ganj ber ge*

fd)id)tlichen Betrachtung ber ®egenmart ober bcr unmittel«

barften Vergangenheit an.

Sld 3örg bie fftcbaftion ber 3 eit)cfjrift übernahm, mar

ed neben ben allgemeinen 3e ' tcre'9n 'ffen inöbefoitbere bie

eben erft in glüh gerattjeite Bewegung innerhalb bed tJ3ro=

teftantidmud , bie feine Wufmertfamfeit erregte unb feffelte.

®r müßte nicht ber 3ünger *35ölIingerS gemeint fein , wenn

er bent neuen religiösen fßhänomen nid)t fein 3ntereffe ju*

geweitbct hätte, unb fo begann er benn üoit 1853 an „©treif*

lichter auf bie ncuefte Oeichidjtc bed ^roteftantidmud" in

ben gelben heften ju veröffentlichen, bie fich auf bie fämmt*

liehen beutfehen 2ünbe«fird)cn, im weiteren Verfolg aber auch

auf bie ifanbinaoifdjen 'Jfeiche unb SRorbamerifa erftreeften.
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9luö bicfcn mehr al4 fünf 3at)re tjinburc^ fortgcfübrten fritifdie

Stubicn erwuchs bann, ju einem geschloffenen ©an*en mr

gearbeitet, baö grofje *Weibänbige ffierf: „®efd)icf)te be

8 r oteftantiömug in feiner tteueften ©ntroief lung

(I. 8b. „Der ?luffd)Wung feit 1848", II. 8b. „Die Schwärmet

firc^e unb ihre 8ebingungen") 1858 bei öerber in Jreiburc

ffier jene nun weit jurücfliegenbe 3e't fdbft miterlet

bat, weife, meid) eine tief einfebneibenbe ffiirfung biefe* Set

bei feinem ©rfebeinen geübt, wie es bie SJortführer ber gi

fammten proteftantifefjen Söelt in Aufregung Derie$t ba

Die Scanner ber Derfcfeiebenen , fdjarf auSeinanber gebende

fird)lid)en ^Sartcicit innerhalb beS proteftantifeben öager

ljolten fid) aus bem gewaltigen Srfenale biefeS 8ud)e? bi

Skiffen, um fie im Sbampfe gegen einanber ins Jelb *

führen. Dr. Stahl, ber berühmte 9?ed)t$lebrer unb Cbet

eonfiftorialrath in 'fkatfeen, nahm auf ber ^oftoralconferen

in 8erlin baS 8ucb als „bie merfwürbigfte ©rfcheinung be

3at)reg" ftitm Dbema einer feierlichen fjkäfibialrebe; 8™'

Heinrich ßeo in fjalle nannte e$ ohne $ebl „eine Wacht*

bie im Stillen fortwirfe. Wünblid) äufeerte fidt ^ßrofefie

Jf. Sktte in ^mOe gegenüber bem ©eh- fHatf) D. Sfingee^

„Skr 8roteftanten hoben unter unö feinen, ber bie ©efebitht

beS neueften SroteftantiSmuS fo grünblid) fennt als biefer*

unb ^rofeffor £i. ©eljer in 8afel befaunte: feit üJiötjl«*

Spmbotif fei Don fatholifefjer Seite fein fo bebeutenbri

Skrf mel)v crfdjienen. — ©3 wirb für bie Sfircbew nnb ©ultim

hiftorifer noch lange eine gunbgrube bleiben.

3m Sahre 1860 folgte eine Heinere Schrift politijcbtr

3nbaltS: „Die neue Sera in IfJreufecn.* Sie per

banfte ihre 8nblifatton bem Umftanbe, bafe bie Jpiftor.^polrt

8lätter Dolle brei 3abrc hinburd) in 8rei<fee» Dcrboten waren

Das 8erbot bauerte Don 1856 biö 1859. 5US fie enblt&

Doruehmlid) burd) bie 8emübnngen ber 8rüber Uleidjcn*

fperger, in 8rcufeeit wicbcr freigegeben waren, ließ 3ör§ Die

in ber 3r>lfchrtft Deröffentlidjten Suffage über bie ©teignific
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jener nierfmürbigen ffkriobe bcr prcufeifchen ©efdjidjte unter

bem ermähnten $itel in einer eigenen Sammlung cridjeiuen.

(fHegenSburg 1860).

©ine große unb nachhaltige SBirfung übte bann roicber

feine legte felbftänbig im Shichhanbel erfcfjienenc Schrift,

bie i. 3. 1867 ucröffentlidjtc „®efd)id)te ber fociaU

politifchen Parteien", in melier 3örg als einer ber

frütjeften unb einftd)tigften Vertreter ber chriftlidpiocialen

Bewegung, ja neben Siidjof o. Stetteler ein ^Bahnbrecher

für bie richtige ©rfenntniß biefer tiefgreifenbfteu gragc ber

fJJcujeit, in bie Ülrena trat. ®ie öffentliche Stritif tjat beim

auch bamalö ber Schrift ba3 93erbienft jugefprochen , burdj

bie ©rünblidjfeit unb Objeftioität ber 5)arfteUung
,

bie mit

berounberungöwürbiger Sdjärfe ben Sicrn ber ftreitigen grageu

blo^lege, fomie burd) bie glüdlidjc üRettjobe, roelchc bie auf

bem uolföroirthfchaftlicheu, bem ftaatlichen unb focialen ®c=

biete tjeroorgetretenen ©rfd)ein ungen im 3ufammenhang erfaßte,

ber ÜSürbiguitg biefcS großen ffkoblemä ber ©egenroart in

weiten Streifen bie Sahn geebnet ju haben. 3n biefer SBeifc

jpracheit ftch namentlich bie ©lafer’fdjen 3al)rbücher für ©e-

feüfchaft^ unb StaatSroiffenfchaften (1867) opne Siücfhalt

auä. Sehnlich urteilte, Don einem anbern Stanbpunft auäf

3)r. Stolp’3 „®eutfche ©emeinbejeituug, Organ ber beutfdjen

iBerwaltungS; unb Stäbtetagc“ in Serlin, unb $r. fRubol

SReper, ber befannte Socialpolitifer, gebuchte nod) furj uor

feinem Sebenssenbe mit baitfbaren 333orten ber fräftigen iln*

regung, bie er in feinen jüngeren Sapren auä ©bmuub

3örg’ä SBerf empfangen höbe. (3n 4>arben’3 ,3ufunft" 1B97.)

Sie „©efdjidjte ber focialpolitifchenißarteien" ift, wie bie

oorerroähnten Schriften, aud einer ^Reihenfolge uon (10)

fSbhanbluitgen in ben Ipiftor.jpolit. fBlättern hernorgegangen,

bie unter bem £itel Don „9lpl)oridmen über bie focialpolitifche

Seroegung“ Dom grühjapr 1865 an, ber fortfehreitenben

©ntmidlung bcrfelbeu fojufagen uuf bem gufje folgten —
ju einer 3ett, at$ bie IBebeutung biefer toeltberoegenben grage
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nur erft »on SBenigen erfannt würbe. 3Bor bocf) bie öffent

licfje Krörterung berfe!6en Don 3Rand)en anfänglich ^ö<bn

mifefällig betrachtet worben. $er ißerfaffer ber „9lphoriämen*

befam bamalS felbft auö t>oc^potitifcf)en Greifen ben SBorwnri

ju hören, wie wenig opportun eä fei, auö einer grage, bie

nur in einer 9lnjat)l unruhiger Äöpfe cjiftire, fo Diel SBeieni

ju machen. 2)ie Rechtfertigung be8 oorauSfehenben ^olitiferl

liefe nicht lange auf fid) warten. 311« er im 3- 1890 feint

SlphoriSmen rnteber aufnahm, fonnte er fagen :
„3n bem

furjen SSierteljahrhunbert ift baö bamalige ,rotl)e ©efpenft

ju einem greifbaren SBeltförper geworben."

offenbarte fid) auch 'n biefem gaH, wie bei fo

manchen anbern Stnläffen, berSBeitblicf beS politifchen Genfer?

in aufeerorbentlichem ©rabe oerbunben mit ber ©abe rafdjrr

Kombination, burch bie feine 3eitläufe fid) au^jeichnettn

unb fchon in ben giinfsigers3ahren bie Rufmerffamfeit, nicht

feiten bie Semunberung ftaatSmännifcfe gebilbeter Sefer aui

fid) sogen. „Sie bcfifeeit baS feltene Talent ber Kombination

ber Xhatfadjen wie nicht leicht ein 9lnberer,“ fchrieb d) OT

öaurath 3)r. ßarl ©aber, feinerjeit felbft ein angefehencr

politifcher Schriftfteüer, im Sommer 1858 au« greibura

Unb ©raf Rtontalembert erfunbigte fich uon ißari# au$ bet

greunben in Riündfen 1859 mieberholt nach bem Ramm

beS 33erfaffer« ber 3e»tläufe , beffen ungewöhnlicher Sehne’

blief (extreme perspicacitö) ihn gerabesu überrafcht h0^

„Ditea-moi de gräce,“ fchrieb er einmal, „qui c’est, atin

que j’inscrive son nom parmi ceux des esprits les plus

sagacea, que j’ai encore rencontrös “ SDcan erfanntt in

Kbtnunb 3örg ben ebenbürtigen Rachfolger beä ftaat$männiicü

gefchulten Kruft 3arde, beffen publiciftifche $l)ötigfeit in bm

gelben Slättcrn er feit 1852 fortfejfte. 2Bie biefen fanb man

ihn bei jeber auftaudjenben brennenben 'JageSfrage aui feinte

^oefewarte, bereit unb gerüftet, bie 3<ü<hen ber 3fi* iu beuten

Seine 3eitläufc gehören mit jum öeften, wa£ bte beutitc

Catl)ulifct)c USubliciftit aufjuweifen Ijnt. ©eleitct uou großen
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(f$eftcbtSpunlten hatte auch feine politifdte DiScuffion einen

grofeen 3 ll 9- *8on hoher '©arte aus iiberfchaute er ben

@ang ber weltgefchichtlichen (Sreigniffe , bie er mit un=

befted)liit)er Sogif bloelegte, mit unerfchrodener ©ahrheitS*

liebe unb oft genug mit innerem fterjweh beurttjeilte. ©n
grnnjofc l)at it>u mit SRec^t einen „politifrfjen fßfpdjologen

uoit ganz eminenter Sompetenz" genannt. Die geiftoolle

'-öehanblung beS (SegenftanbeS trug bcn Stempel ber Ori-

ginalität unb oerrietl) bcn Weiftcr beS Stils, jenes ge-

brungenen Stils, ber einen fReichttjum non ©ebanfett in ber

bünbigften Knappheit unb zugleich in ber paefenben üebetu

bigfeit beS SluSbrudS jur Darftellung ju bringen oermag.

‘Öor ber löerfuc^ung beS fßropbejeienS bewahrte ihn fein

nüchterner Sinn. 2lber bie Diefe feiner umfaffeitben ©clt«

bctrachtung, bas einbringenbe 3$erftänbnif} für ben inneren

3ujamment)ang ber Dinge oerlieh feinen Erörterungen unb

Enthüllungen nicht feiten baS ülnfetjen einer faft bioina»

torifchen 58orauSfid)t. ©ie oft ift baS bem Schreiber biefer

3eilen int Verlauf ber 3at>re aus öeferfreifen mit $luS*

brüden ber lebhafteren SInerfennung bezeugt toorben! fRamenfc

lieh in ber Sluffaffuitg unb SBeljanblung ber oricntalifchen

grage
,

über beten brohenbe ©efafjren er fo oft feine

toarnenbe Stimme erhob
,

hohen feine Darlegungen bie

'-Beachtung ber Ä'unbigen erzwungen , nnb erft noch oor

wenigen 3ahreu, beim Ausbruch beS tiirfifctj
«
griechifchcit

.Krieges, ift barauf hingetoiefen toorben, wie 3ötg'S '-BorauS«

fagett auf bem ©ebiet ber europäifdjen ifjolitif mit unheim-

lieber Sicherheit jum großen Dt)eil fd)on eingetroffeu finb.

Der Orient unb bie bamit jujammenhäugenben großen

fragen, bie heute fich bis an bie Äüften OftafienS erftredeit,

waren juletyt baS einzige weltpolitische Dljetna, bem ber

^ochbctagte fein 3ntercffe bewahrte.

SllSiieiter ber 3eitfchrift iibte3örg weitherzige Doleraitj.

©eine eigene Meinung hot er jeberjeit fräftig, fcharf, bis

jur .^artnädigfeit oerfochtcn, aber ben ©iberfprud) hat er
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ohne Ungebulb aufgenontmen, unb man fanb ihn toiüu

bereit, audj eine abweichenbe $lnfcf)auung neben ber eigenes

ju SBort fommen ju laffen. @r hielt ftetS an bem @runbia§

feft , feiner politifdjen Meinung bie ©palten ber „©lütter"

ju Derfchliefjen , fofern biefelbe ben fat^olifc^en ©rineipien

nicht miberftreite. ©r fonnte eS, weit er immer unb überall

ehrlich baS SBa^re fuchte, baS ®ute anftrebte, in bera

SSkchfelnben unb SSeränbetlidjen baS Unmanbelbare, ben

®eift beS (Swigen ju erfennen trachtete. ©on einem lang

jährigen SDZitarbeiter ber ®r - ffarl ©ober (f all

babifcher ©aurath in greiburg 1874), äufeerte 3örg nach

beffen ‘Jobe : „28ir felbft haben bie Politiken 2lnfchauungen

feiner jungen wie feiner legten Safyre mehrfach nicht geteilt;

aber nie haben mir uns geftritten, wer benn nun Siecht

gehabt habe, unb nie hat bie ©erfchiebenheit , nicht ber

©runbjäge, fonbern ber Meinungen einen ©chatten auf baS

freunbfd)aftlid)e 3ufammenwirfcn geworfen."

Sine erftaunliche SlrbeitSfraft, bie fich feine ©djonung

gönnte, blieb bem genialen ©ianne bis inS 9üter treu. St
|

pat fie oor allem auch in bem ißflichtfreiS feiner amtlichen

©tetlung betätigt unb bewährt.

©einer auSbaucrnben '-Bemühung üerbanft baS Äreie=

ard)iu auf ber SrauSnig feine heutige gute ©nrichtung;

es hängt aber eine halbe SebenSarbcit baran. 911« 3örg tm

3. 1866, in golge feiner ©cförberung jurn Sfreiöarchioar in

i?anbSl)ut, einer 'Jleuwahl als 9lbgeorbneter ber baperiid)en

Ä'ammer fich untcrjiehcn muffte, fchrieb er an einen 28abl<

mann beS ©ejirfS Sieumarft, £>errn Sefait griebl r „Tie

gebachte '-Befötberung ift bie erfte, bie mir nach breijebtt

Tienftjahren wiberfährt, unb fie auöjufdjlagen war tdj

um fo weniger im ©tanbe, als bie an fich befepeibene ©teile

mit Umftänben oerbunben ift, welche es mir ermöglichen,

auf ein weiteres 9loancemcnt ju oerjichten. 3d) habe im

©taatsbienft juoor nicht uiel gefticht, Don nun an juche

ich befinitiü nichts mehr."
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Jaß biefc ©erfidjerung fein bloßer maljlrfjetorijdjer

Rraftfprudj, fonbern äc^t unb eljrlidj gemeint mar, bcftfitigt

[ein SebenSgang. ©r ßat fein ©erfpredjen uollauf gehalten

imb nidjtö meiter- angeftrebt. ©ein ganzer ©tjrgeiz unb

;in$iger ©unfdj mar, auf ber Xrau^niß feine übrigen Jage

jii Derbringen unb als fdjlidjter Äreieardjiüar feine irbifdjc

üaufbaßn befdjließen ju bürfen. J)er ©urg ob SanbStjut

mb bern bort ißm anuertrauten ardjiüaliftfjcn tport blieb

eine bolle Siebe unb Sorge jugemanbt. Ja$ Dorjüglidje

Repertorium, baS er Ijerftcflte, ift bic Arbeit Don jmaujig

m'iljeuollen Satjreu. Sanf biefer emfigen organifireubeu

lljätigfeit fann tjeute baS Sanbötjutcr 2lrd)iD nadj ber praf;

iid)en ?lnorbnung unb Jurdjfüfjrung als SWuftcr in ©aljern

(eiten.

3örgö ©erbienft ift cä nebenbei, baß ber ältefte unb

jriginellfte Jtjeil beö feiner Dbßut nnterftellten ©djloffcä,

>ie bem ßl. ®eorg gerociljte Kapelle, einer grüitblicfjeu SReftau»

ation unterzogen mürbe. ÜDiefe au$ bem ülnfaug bcs

13. 3al)rl)unbert«s ftammenbe ©urgfapclle, in it)rer 2lrt eine

Uferfroürbigfeit bcSfRimbbogenftilS, mitrbe unter feiner Suitia-

ioe unb pietätuollen Obforge ftilgemäf;, in ardjiteftonifdjcr mie

nalerifdjer unb plaftifd)cr ^>irtficf)t gauj ifjrcö ?lltcrtljumö

oiirbig erneuert, fo baß fie tjeute einen ©cfjmutf beS Sdjloffeä

mb ein loljnenbeS ©anberjiel für Sfunftfrennbe bilbet.

©eit 3örg fief) Don aller parlameutarifdjeu Jljntigfcit

urücfgejogen Ijatte, trat er nur feiten metjr in ber Ocffent*

icfjfcit IjerDor. ?lber ber ©iufiebler auf ber JrauSniß, mie

latt iljn moljl nannte, fiiljltc fiel) nidjt uerciufamt. Jie

iurg mit ihren Ijerrlidjcu 9lu$bliefen befityt eine ?lujiel)ung$=

raff, fo baß e«i oben feiten an 3>'iprudj feljltc, unb bic

«toftlicßfeit, bie im £>aufe maltete, Ijalf ben ‘Jlufentfjalt uer^

djönern. ®aß er audj braußen, in mciten Ä'reifeu be3

3aterlanbeö, nidjt uergeffen mar, erfutjr er befonberS lebenbig

uf bem Statljolifentag ju Sanboßut. 'Setcfj begeiftertcr

(übel empfing itjn in ber gcftljalle, al£ ber 'Jkäfibcut beä

ÖiBor.-volit. «Ulkte CXXVI1I. 11. (1901). 07
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Sofalfomiteeä, greiherr Don ?lrctin, ben greifen ©elebrt

unb ißolitifcr alö Sf)rcnpräfibcntcn ber Slerfammlung Dorftcll!

£>attc fdjon bie geier be$ 70. ©ebnrt$tage« (188

itjnt bie banfbare ©efinnung ber Jlatholtfcu funbgcUjon

.

fam biefe in uerftärftcm ÜJfafjc bei ber SUoUcnbung fein

80. öcbenöjahreS (1899) jum 3lu$brucf. 3)er altoerbien

Veteran mürbe non ber gefomniten fatt)olifcf)en fßreffe 5)eur

lanbö fcftlicf) begrüfet, unb Don Partei» unb ©efinnung

gcnoffcn aller ©tänbe, in« unb außerhalb ber bcutidji

©reujen, mit io jatjlreictjen Srmcifen ljer,^lid)er unb ebrcnf

Erinnerung überfdjüttet, baff er in feiner '-Bcfcheibenbeit n

üorfRiiljruug faft erbrücft füllte. $)aju fam nod) bie fünerfr

nung feiner amtlichen 355irffamfeit, roeldjc bie gcier bir

lageö in einer für ben fönigfftreuen 33at)cr mohlfbuenbc

SBeife Derfdjöneru ^olf. Der fßrinjregent i'uitpolb beglü,

müufdjte ihn telcgraphifd) mit ben '.Borten : „3cb bitte 2

meine l)erjlid)ften ©liirfö» unb SegeuSroünfrfje ju 31)«™ ad

jigften 'IBiegenfeftc freunblid) entgegen ju nehmen."

®liidmunfd)r ben ber 'Diiniftcr grljr. P. gcilißfd) an f:

feinem fHcffort untcrftehenbeu J?rciöard)iDar richtete, laute

fo ungemi)l)nlich marin, bafs er ebenfalls im'iöortlaut roieü.

gegeben ju merben uerbient
:
„llebermorgcn begehen ©ie 3t

80 jäljrigeö ©eburtefeft in Slftiüitat unb ooller förperlicb

unb geiftiger grifchc. ift bicei ein ard)iv>alifct)r« ILa

cum unb gratulire id) 3b»en h>fJ 11 auö Dollem §enn

Es) mar mir eine große greube, ©ie in biefem Sominer ai

ber^rauäniß nod) fo rflftig unb frijd) flu fehen, ‘Ircpp m
$rcpp' ab geigten ©ie mir 3hte Scf)äße, unb ba* 3ntere|

für 3bnr ard)ioalifd)en Miuber mar ba$ gleiche roie frütHl

Sie haben Diel im üeben gearbeitet, unb man ficht, :

Arbeit gefunb erhält. 9Wöge 3h>'cn ©ott ber flllmädj:

nod) uielc 3al)re in bisheriger fHüftigfeit fd)eufen! i

'Jllte nom '-Berge ift nicht alt, alö S3cherrjd)cr ber trauet

möge er fid) nod) ferner bcö Aufblühens bcö unten liegen!

yanb$hnt erfreuen: .'perjlidjcu ©lüdmunfd) !“
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Sud) in ber großen Suriicfgejogcntjcit, bic ihm ?llter

unb ®ebred)lid)feit auferfegte, fut)r ber „9(ltc üom ‘-Berge" fort,

?lntf)eil an ben Vorgängen be« öffentlichen Sebcn« ju nehmen.

58ott ber 33urg aber fam er feiten mehr herunter, felbft feinen

jährlichen Slmt«urlaub «erbrachte er auf ben £>öhen bc«

fchönen ©d)loffe«. (Sr lebte nur feinem ?tmt unb, foroeit e«

Kraft unb ©efunbtjeit eben geftattete, ber jtiflen publiciftifcf)en

Xhätigfeit, im grieben einet begliicfeitben §äuölicf>fcit, be=

hütet unb erwärmt üon ber Siebe ber ©einigen.

3u ?lnfang biefc« 3ahre« muffte ber betagte noch ben

Schmcrj erleben, baff feine treffliche ©attiu, 3ba geb. 'fJranb,

mit ber er fich 1867 in jweiter @l)e üerbunbett hatte, ihm

burd) ben (Job entriffen würbe. Der 'fierluft biefer burd)

Klugheit, grifd)e unb Seelen heiterfeit auSgejcicfjueten grau

traf ihn auf« fcfjwerfte unb gab ben lebten ®ntfd)eib jur

Jlu«führung feine« 93orhaben«, non ber 3eitfd)rift jnrücf«

jutreten, mit ber er burd) ein halbe« 3al)rl)unbert «er*

madjfen War.

(Der alte SSunfd) aber, fein Sebcn auf ber
!

Jrau«nih be>

jchliejjeit ju bürfen, ging in (Srfiillung. 3)cm 'sJSielt^ätigeu

war e« üergönnt, in feinem Berufe ju fterben. (£« gehörte

aber auch bie eiferne 2BiUen«ftärfe, bie ihm eigen war, baju,

bis jum @nbe au«juharren. 3m (fjatriarchenalter uoit

82 Sahren hat er auf ber Surg, bie er 35 3ahrc lang

behütet, feint Saufbapn uottenbet, ein uiclbewegtc«, aber

wohl au«gefülitc« Sehen, bem Kampfe geweiht für 2Sal)rl)cit

unb 9fccf)t, beffen ©puren fich nicht fobalb Derwifdjeu werben.

Unb wie anfprud)«lo« War biefer rDtartn in all ber 3 e ’t für

ieine ^ßerfon geblieben! 3örg war ein burd) unb burd)

lauterer ßljarafter, bem alle« Strebertum ferne lag. 3n

ben uerfdjiebenen ©tellungen feine« SBirfcn« tjat er nicmal«

feinen 23ortl)cil gefudjt, bagegen wot)l fo manchem 9lnbern

geholfen, für feine Ueberjeugung aber, unbeirrt um Sob unb

Jabel, fein Opfer gefcheut. ©in ©ruubjug feine« Söefen«

war ja bic furdplofe 3S3al)rhaftigfeit. 3cbcr, ber itjm uäl)er

57*
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ju futnmen ©elegenljeit hatte , lernte in bem femlxnl

fdjlichten Staun ein Stufter ber ©ewiffenhaftigfeit ueI

pflichttreue üerehren. Seine Serläjftgfeit unb pünftlicfctol

ging bi« auf« fileinfte.

3m amtlichen wie im journaIiftifd)en 'Berufe, im häusltcfeq

Jtrcife wie in beit Aufgaben bc« parlamentarischen 2etrni

hat er im gleichen Stahe feine Pflicht gethan unb bane

ftet« feine ganje Perfönlichfeit eingefefct, bi« jum lefctq

Sioment bemüht, ben anbertrauten Poften mit ©hren qes

jufüQen. ®a« Bilb eine« folchen Stanne« mirb noch langi

fortleudjten. ®ic 5Serbieufte aber, bie biefer Sitter ohne gtw|

unb 5£abel ein ha^ eg Sahrtjunbcrt h'uburd) um bie cosj

feruatioe Sache unb bie fircf)lid)e greifjeit fich erroorrra

fichern feinem Samen ein unoergängliche« ©ebädjtniB-

F. F.

LXXV.

6. (Sfirolamo bcgli 2d)iaöoiii in vJfom.

Sine Seleuditung beö italienifdjen ötarantiegefepe«.'!

3u ben glänjenben Borjügen, mit roclchen bie göd

liehe SBeltregicrung ba« heute beinahe 24 jährige pontiftfd

2eo’« X1JI. au«gc$eid)nct, gehört nicht in legter Sinre bi

Xhatfache ber ©rünbung ober weiteren ?lu«geftaltuug jene

jahlreidjcn römifd)en Stubienan ft alten, in welche hoff

1} 9U8 Duellen biefesi 9trtifeI8 haben gebient bie lehrreichen Su;

fiifjrungeu in: 1. Civiltü cAttolica Serie 18. Hb. 3 u 4 (13ut

2. Die rttmifchen löochenbeuehte int tfonbonrr labtet SS H(

S. 374 ff* 3. I'ic Schrift: I,a questione di s Girolamo df

Schiavoni iu Koma in faccia alla storia e al diritto e<

Breve di S. S. Leone XIII „Slavorum gentem.“ Studio

F. S. I. (IvanCie). Secunda edizione. Rotna Tipograha Cap

tolina 1301. 255 pag. Lire 2.50.
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nungöüolle 3ünglinge aus allen Rotten K' ber alten, fei

es ber neuen JBelt, jnfammenftrömen, um au bcrCuelle ber

fatholifdjen 2öaf)rl)eit reine unb unuerfälfetjte 2cl)re ju

irinfen unb fid) an ben Sbealen beö apoftolifefjen Stul)leS

511 begeiftern. X>a betounbern mir baS hod)ragenbc, an bie

füljnc unb tranige ©eftalt mittelalterlicher ©argen crinnerube

©ofleg jjum 1
)
1 . ftnfelmuS auf ber §öl)e beö 'Iloentino, wo,

baitf ber ©roßmüthigfeit beä ©apfteö, bie ©enebiftincr ihre

internationale höhere Stubienauftalt befißen, um römifdjc

Sinnes» unb Xenfungöart in fid) aufymel)men unb Ins au

bie ©renje beö ©rbballS ju tragen. 3» ber 9fäf)e oon

S. ©iooanni im Sateran, in ber ©ia SRerulana, erhebt fid)

bie umfaffenbe üehrauftalt ber geanjiSfaner, beuen 2eo XIII.

burch 3ufantmeitfaffung ber fünf altern Orbenöztocige in bie

©enoffenfehaft ber 'Utiubcrbrübcr unb burch ©eftellung eines

©eneralö eine feftere ©eftalt üerlieljcn hat. Xießgleidjen

nerbienen ©rmähnung bie neuerrichteten Stubienanftaltcn

ber Armenier, ©riechen. Sanabier, ©ortugiefen. Soeben

ift, unweit ber bem ©apfte aus ©eitrngen ber ganzen fatho»

liidjen 2BeIt gefchenften St. 3 oad)ims{ird)c, in ben ©ratt bi

ßaftello, ein für ©riefter beftimmtcS apoftoliidjcS ©ollcg im

©au begriffen, ©ine befonbere ©orlicbc hat ber ©apft für

baS mit bem englifdjen Seminar oerbunbene ©cba»©oücg

au ben lag gelegt. sJ?id)t nur hat er ihm eine reichliche

?lusftattung in ©clb jugemenbet, welche, in ben fidjern

©erließen ber englifd)eit ©auf in 2oitbou niebergelcgt, ber

©ertualtuug ber englifchen ©ijdjöfe unterftel)t, er hat and)

beffen Sd)uhherru mit bem Xitel eines Jti rd) en l c I)ter$ auS*

gezeichnet unb bamit einem ©tarnte bie Icingft oerbicitte ©l)rc

zugebilligt, welcher, wie eine ?lrt ©ncpflopäbie, baS gefammte

SBiffen feiner 3e ' 1 >" f*d) vereinigte unb bie Xenfridjtuug

ber folgenbeu ©efd)led)ter auf 3al)rl)itnberte beeinflußt hat.
1

)

1) 3n bem bei (Srriditung beö jpnnijcben iSodego in SRont an beti

jpaniidjen trpijfopat gerichteten Briefe Dom 25. Oftobev 1833,
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Die jiingftc Sdlöpfung beS 1)1. VatcrS auf bcm ©eHrr

bfr falholifdicn ©tubienanftalteri in ber Stobt 5Kom beftp

uidjt nur thcologifche Sebeutung, fie hat auch im ©ebiete

bcr SJ3 o 1 i t i f eine SRoUe gefpielt unb ju einem 3ioifcbcniaEe

gefüfjrt, bcr in mcit höherem (Srabe, als bloS roiffenid)«^

Itdje Erörterungen es oermöchten, bie ganje VebeutungSlorNp

feit beS italicniidjcit ®arantiegefcjjeS offenbar macht,

bic oollftfinbige 2lbl)öngigfrit beS heiligen Stuhles oon trt

SSillfür bcr itolicntfd)cn SBeamtenfchaft aufberft unb in greÜW

garbe baS benftuürbige SBort fieo’S XIII. beleuchtet: SaS

hostili dominatione constituti sumus.

3eid)ucn mir baS 33ilb ber ^I^atfoc^eii. 3lm 1 . Sugiii

1901 Ijat öeo XIII. baS apoftolifche Schreiben Slavortni

gentein erlaffen, unb mittels beSfelben baS bisherige SoUegat

ftift unb ^ofpifl bcr Slaoonier an ber 9Iipetta in SRom x

eine höhere tl)eologifche Stubienanftalt umgeroanbelt ;i

©unften oon oicloerfprcchenben Säuglingen ber nömlidifi

Sprachgebiete, bereit Vemohner chebem auf bie eben a

nannten Stiftungen ein 2Iitred)t befafeen. DaS Schtc>i

beS ^ßapfteS ^cicftnct fid) nad) jpoei 9Jid)tungeu oortheiü.'

auS. Die Vornehmheit beS DoneS unb bie SBürbc bd

Stils, toeld)c bcr hohen Stellung beS VopfteS oollfomnid

entfpred)eu, mollen mir mcitcr nicht betonen. SSorauf es b<

bcr uns üorfchmcbenbcn Slufgabe uorjugsmeife anfomml

baS finb bic genauen gefchichtlid)eit Darlegungen, meid)

bem Vopfiöricfe eingeflod)teu mürben, fobanit aber namenl

lid) bic mit Haffifcher Sorgfalt getroffenen rcchtlichrl

Veftimmungcn, meldje nach allen Seiten bcr ©eredjtigfei

mic ber SiUigfeit jur 2ltierfcnnung oerhelfen unb bie neu

Einrichtung oollfommen fichern, ohne gefid)ertcn SlniprüdK

aus bem heute burd) apoftolijche ÜJfad)töoIlfommcnbeit au|

gehobenen Snftitute entgegenjutreten.

Leonis XIII Allocut. 5,197 (Brugia 1898), Detbreiiet brr

fid) über bie iflebeutung biejer Slnflallcn unb fügt bei: Proptere»»;«

suum Arnieuiis Collegium, suum Pohemis in Urbe aperuiasä
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Xiircf) feine SRulle Piis fideliuni votis trnnr 21. iJlpril

1453 pat Jfifolauö V.

1

) auf ben füntrag bcö fpieronpmuS

be fßotomnia au$ ber fDiöcefe fRagufa mib attberer frommet

JUttfteüer ang 3)almatien unb Slaoonicn in SRom ein

ipofpifl errietet, roeldjeä „juerft |>ofpij best pl ^icronpmug

ber Slaoonier unb bann gemäß alter geograppifeper öe;

^eicpnimg bet 3Uprier genannt rourbe." 911« £>auptjmed

id)Webte ber 2Inftalt Dar bic 9lufnapmc unb Verpflegung

armer ftnfömmlinge aug ^Dalmatien, 3ftrien, Kroatien, «las

oonien, Voenien. Scpenfuugen beg 1)1 Stuplcg, begüterter

i’anbgleute.enblid) eine leptmillige ©abc ber Königin Katpariita

oon ©ognten*) geftatteteu halb eine Iljeitung ber ftnftalt

in ber Steife, baß ba« neu gefepaffene $>aug ber pflege ber

Kranfcn geroibrnct tourbe. ®iefe in bcni ^apftidjreibcn mit*

getpeilteu Spatfacpcn hülfen ung nicf)t iiberrafrfjen. Sie

lagen in bem $ugc ber -Beit / tucldje ©laubige aug

allen i'änbern uad) SRom führte unb ber gerabe bamalg au«!

bein Often burct) ben gaH Konftantinopelg üerftärft mürbe,

mie ja aucf) ein palbeg Saprpuubcrt früher bie Stiftung

öcg beutfepen SRatioualpofpijeg S. 2??aria bell’ Üluima in

(Hont ißlaf} gegriffen patte.
3
)

Sijtug V. (1585—1590), ein befouberer Verepret beg

and 3>alinatien ftammenben Kircpenleprerg ipieronpinug/)

pegte fepon alg (Sarbinnl ju feiner ‘Jitelfirdie, S. ©irolamo

begli Scpiauoni, unb ber froatiiepen fJiation eine berart

tiefe 3unc'9 lll,9/ baß cr na d) feiner ©rpebung auf ben Stupl

©etri bag baufällig gemorbenc flauomfcpe ©ottegpaug 2. ©iro*

1 ) Ivancie Ijat oon ber Stulle einen Slbbruct geliefert unb befpridjt

fie eiugebenb o. 14. 47.

2) lieber ben Stufenttjolt ber JTönigin in 9iom pnubclt 9. 'ßaflot,

®efdjichte ber ßäpfle 2 (181*4 ) 228.

3) Staig 9fagl, Uvfunbli(l)e« jur (Meictiuttte ber Slnitna in SHom

(SHom 1899). Sgl. meinen Slu'fap über bie fünfte tpunbcrljabi*

feier ber Sliiima tn biejer iJeitfcprift 125, 285 ff.

4} C. Starbenfjeuier, ^Jatrologie (Jreiburg 1901), 400.
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(amo auf eigene Sfofteu uon ©runb au« ncubauen unb mit

gotleSbienftlidjcn ©erätben jd)mücfen lieg.

9iod) weiter ging er in feiner ©roftmutf), inbem er 51 t

©djbpfuug eineö SollegiatftifteS bafelbft fd)ritt , bas ais

einem ©rjpriefter; fcd)S StiftStjcrrn unb Dier ®i!aren beftanb

2icränbcrte SBcrfebrSuerbältuiffe, iusbefonbere aber ber

burd) bic ©laubcnSfpaltung beS 16. SabrhmibertS beram

befd)tt>orenc llmfdjmung in ben religiöfen ^Injcpauun«:

wirften Ijemmeub auf ben $ujug tion unb liefrc

bei ber ^etwaltung beS flauonifdjen IpoipijeS aubere (Sr

fidjtspunftc in ben 23orbergrunb treten. Sieben ber ^ilaci

perberge müufcpte man bereits 1598 unter bem ißontifüa;

beS 2llbubranbint, Siemens VIII., eine tpeologifcbe öebraniial:

ju erlichten, wie ja aud) baS id)Ottifd)e Soücg in So-

unter bem ncimlidjen Zapfte begrünbet motben. 3nbcij eri.

unter 'fßius VI. ift biefer s4Slan burd) apofioiifdjes 3d»rt: *

Dom 27. gebruar 1790, alfo unter ben benfbar ungünftigfitoi

Zeitläuften jur JluSfüfjrung gelaugt. 2)cr DIatur ber eain

nad) fonnte uon einer ©lütije biefer ?lnftalt feine Siebe fern

Cefterreid) lag in ben lebten Zi*9fn ,
in Stom plünbertco

bic ^raujojen bie Soücgieu unb ftirdjen, unb bic ilaDonifcticr

©tubenten waren fdjon 1795 in bie Jpeimut jurüdgepiigei!.

35Me ißiuS IX. unb ftuifer ^rü|l 4 Sofepp 1. juerft b«

2krl)ältuiffe ber beutfdjcn Siationalfircpe 3. 'Diaria bell’ 3m»«

1857 burd) Eröffnung einer Slnftalt jur 'JBeiterauSbilbung

Don ißrieftern neugeorbuet, fo haben bie nämlichen all«

l)bd)ftcu '^erfonen 1864 bem 3uftitut uon 3. ©irolamo begli

Sctjiauoni il)re befonbere 3üriorge jugeweubet. SIS »eno

fie beute nod) leibte unb lebte, entfteigt bem Schab meine*

intellcftiüeu ©ebäd)tniffeS bie eprwürbige ©eftalt beS Crp

bijdjofs beS lateinifd)en SRituS uon Semberg, 'JWjgr SBier

jcblewSfl), welcher wäbteub meines erften Stubienjabrc*

im fanonifdjeu Siecht im Sollegio bi ®. SlpuUiuare root|I ein

.. _ ._

1) $ie 'Dulle bei IvanöiO 98 — 111.
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halhe$ 3nf)r zu 98er{)anb(iingen über bie Beziehungen ^roifetjen

üatciiicm unb fRutheuen in ber Wuhna unier Xijetjgeuoffe

mar. Vieler ebenfo uornehme — bie 'Jiöiner pflegten it)n

ftetd un nobile signore zu nennen — wie fromme unb

fleißige Kircheufiirft unterhielt auch gute Beziehungen jum

flauonifd)eu Golleg unb celebrirte in beffen Kirche im älionat

3uli 1963 auä Villah ber jehnten ^eitjrljunbertfeier ber

heiligen ©lauenapoftel Gl)rillu4 unb ÜNetf)obiu$ *) bie erftc

ißontififoloefper, mobei ich bie ®hre genoß, bemfelbeit als

Xüafoti miniftrireu ju bürfeu.

1

). 5)ie Gentenarfeicr ber

olaucnapoftel führte and) ju einer Griteucrung ber floöen*

ifchcu Stubienanftalt, bie aber nur bis 1871 mährte, um

bann 1884 mit faum glitdlichcrem Grfolge noch einmal auf«

genommen ju merben. 2llö bcfoiibereö £>iuberiiiß bei ber

'Jieufdjöpfung beS GoHcgS bezeichnet baö päpftliche Schreiben

uont 1. 'lluguft 1901 baö oon Sijtuö V. errichtete GoU
legiatftift, beffen Jortbeftaub nur baburd) fich ermöglichen

ließ, baß man bie gotibd beö ^oipijeö augriff unb bamit

auch ber Stubienanftalt ben ©oben entzog

§ier griff 2co XIII. ein, um feinen lange gehegten iß l au

jur Uluöführung z» bringen, 9tad) cingel)cuber Bcrathung

mit ben froatifchcn Bifd)öfcn erging fein apoftolifdjeö Sdjreiben

uom 1. Xuguft 1101, beffen maßgcbcube Befti nimmt gen

ftch in folgenbc Säße faffen laffen : 1 . $as £>o)piz ziIm

hl. tpieronpniu« unb bas in ber Kirche beöfelben ^eiligen

hefteheube Goücgiatfapitel, roeldjeS bisher bas iUtjrifdje l)ieß,

merben aufgehoben.
3
) 2 . ®ie anbertocitig nicht oerforgteu

1) Domenico ßartolini, Memorie storico-critiche archeologiche

dei santi Cirillo e Metodio. Koma 1881. — Pietro Ualan,

Deila relaziooe fra la chiesa cattolica e gli Slavi. Roma
1880. lieber Hartolini Dgl. meinen löeri.Dt in biejer ^eitidtrifl

88 (1881) 313 ff.

2) lieber bie 2t)ätigfeit bieie« <Srjbifd)ofs in SRam bim&elt: 'Hering,

91rd)iu für fatliol. Jlirdjenredit 14 (19Ö5i 1—19.

3) 3mn Herflänbnifj ber lebten Sorte fei uenuiejen auf IvauäiC

cap. I) Gli Slavi a Roma cominciauo a chiamarsi lllirici.
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fianonifcr, roelcfee annocfe in bicfcr Jiirdje Dienftc leiftra,

biirfcn iferc bisherigen <ßfriinben biä au anbcrmcitiger 3U-

ftellung fort geniefeen. 3. 91 it ©teile be$ ^pofpi^c« imb b«

Gollegiatfapitclö crricfjtet ber '•ßapft „baö feierontjmiamidK

Sollcg für ba$ froatifdje ®olf” unb iibertoeift ifem fämm!

liefe« ®iiter ber beiben unterbrüdten 9tuftalten. 4. Da#

roirb aber beftimmt mit ber s
I)?afegabe. bafe bie Obliegen

beiten bes SollegiatitifteS mit ^e^ng auf bie Stiftung Des

feterlidjeu Stjorgehctcä . bie 58ol4iefeung ber frommen ©tut*

mtgen unb bie Slbfealtung beö ©otteöbienfteei fojort oui

baö neue Sollegium unb beffen Seiter übergefecu follen,

bereu ©emiffen mit ber $flicfet genauer Srfüflung birfex

Sorfdjriften belüftet roirb. 5. ‘Daran reifeen fiefe bie Statuten

ber neuen ©tubienanftalt unter forgfnltiger töejeicfenung bet

jenigen Srjbifcfeöfc unb öifcfeöfe, benen bie (Sntfcnbung uon

©tubenten juftefet. 2tm ©efeluffe ftefecn bie übliefeen bcn>

girenben Slaufeln, unter toelcfee ber ‘ißapft, gleicfefant bic

fommenbeu Dinge öorauäafenenb, autfe jene forgfältig auf

genommen feat, gemäfe tocldjer alle entgegenftefeenben ®nt=

fdjei billigen, fie mögen ooit irgeitb einer Skfeörbe rote immer

erfloffen fein, alö null unb niefetig ju eradjten feien.
1

)

Diefe ©efeörbe füllte halb gefunben tuerben. 2öie an

SMife au3 feeiterer öuft burdjjog 5Rom am Donnerftog 9tacb

mittag ben 29. ?luguft bie Sluube, baä froatifdje Solleg an

ber fRipetta fei non italicnifcfeen Dalmatinern burdj lieber

fall unb §anbftreid) erobert roorbeit. Slnmafelicfe fidj ben

Ditcl „^ßräfibent ber Songrcgation uom fei. tpieronijmue" bei

legenb,*) brang ber balmatinijdje ^ublicift ®raf 'Itlaceoicb,

in Hcrbinbuug mit bem Saitouifus Siitisfe
5
) unb aubern um

cap. 6. T.’ospicio di s Girolamo denominato pronnscuamer.u'

ora slavo ed ora illirico.

1) Ivanfir 205. Irritum et inane Bi Beeus super his a qaoqua

quavis auctoritate scienter rel ignoranter contigerit attenun

2) Civilta catt. .'J 1 1901) 726.

2) ißitid) mürbe wegen (cineä nid)t>tanonii(t)eii Verhaltene per

jeinem ®v*biict)oj obbemfen unb mit Sujpenjion belegt.
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^nfriebenen Dalmatinern gegen Wittag gctoalttbcitig in bab

ßolleg ein, [teilten fid) bem oom ©apft unb ber öfterreid)*

ifdjen Regierung eingelegten SReftor Dr. ©ajman alb rcd)t-

mäfeige (Sigcnttjiimer ber Wnftalt üor, ergriffen ©efity uou

berfelben unb tjifeteu iljrc 3a0nc auf- Die uont Sieftor

herbeigerufene ©olijei erflärte fid) alb madjtlob, liefe einen

©often am Eingänge, geftattete aber fonft ben (fiubredjcrn

freie £>aub, glcid)fam alb hätten fie il)r 5Red)t behauptet.

9?ad)bcm ber öfterreid)iid)e ©otfdjafter beim Quirinal in

einer biplomatifcfecn 9fotc ©erroabrung eingelegt, traten bie

Winifter 3anarbelli, ©iolitti unb ber Sultubminifter ßocco

Ortu $u einer ©eratfeung jufammen, beren Srgebnife ber frei-

maurerifefjen unb papftfeinblidjen ®eiftebrid)tuug beb italien*

ifd)en Staatbruefeub, inbbefonbere ber Stimmung ber ber

maligen üenfer bebfelben uollfommen entfprad). Deröefdjlufe

lautete: lluDerjügtidje ©efi^ergreifung beb Gollcgb burd) bie

italienifdje Staatbregierung unb ©cftcUung beb Saualiere

Subca jum föniglidjen Sommiffär unb ©erwalter bebfelben.

©ou einer ©cadjtnug beb ®arauticgef e$eb feine Spur.

©cirn Srfcfeeinen beb Staatbfommiffärb oerlab ber

tHeftor Dr. ©ajman eine roürbcoulle © erroafer u ng. Sic

betonte bab Schreiben Sr. ^eiligfeit beb ©apfteb uom

1 . ?luguft, Ijob bab Sd)u(süerl)ältnife beb Sollegb jum öfter*

reid)ifd)en ©otfdjaftcr tjeruor unb bejeid)nete bab (Siubringcn

beb ftaatlidjcn Somtniffarb alb ©erlcfjung ber päpftlidjcn

wie ber faiferlidjen SRec^te, inbbefonbere aber alb einen (Sin*

griff in bie ©eftimmungen beb 511m Sdjufce beb apoftolifd)cu

Stuhleb crlaffenen ®arantiegefcf}cb.') fRatürltcf) oljnc ©rfolg.

?lUerbingb fatjen fid) bie Dalmatiner jefct jum ‘Jlbjug gc=

jnmngen. Snbcffen fiebclten fid) nnnmeljr neue (Sinbringlingc

an, ber Staatbminiftcr mit feinen ©camten, mcldje itjrc

3eit mit Anfertigung eineb Sfnuentarb aubfüllten, bao fid)

aber auj bie Elften beb Ardpub unb bie ©krtt)gegeuftüube

Digi

4) Ser 'BSorilam bei ©erroatjrung in Civilti cait. 3 (1901) 727.
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beö ®clbfd)ioufcc( au$ bcm ®runbc nicht $u crftrecfen »er*

modjtc, locil bic öftcrreid)ijd)e '-öotfdjaft beim ®atifan b;e

©djlüffel ju beiben in fnänben tjattc unb ftc herau^jugeben

fid) ftanbljaft rueigerte. ?lud) luurbc bie fofortige Anrufung

beä ®erid)te$ unb Einleitung ber Silage auf ©efifoftörung

augefünbigt.

9?ur toer mit beu politifdjen Bewegungen auf ber hatten

ifchen tpalbinicl linbofannt ift . lann fid) ber Ucber^eugung

üerfd)liefeeu, baff ber fßutfd) gegen ba3 oom ®apfte errichtete

fr oatifcf)e Soücg ein ®lieb in ber Jlettc jener irrebens

t i ftif d) e n Bewegung bilbet, bie feine ®elegent)cit uorübergeben

löfet, um bem fßapft fein Slbljängigfeitöucrtjältnife jum jfönig

reich Italien gleidjiam mit rauher ffauft jum Bettufftfein

ju bringen, bic Station oon ber 9}id)tigfcit beö ®arantit‘

gefe^cS unb ber iJiothtoenbigfeit feiner Aufhebung ju über

jeugen unb enblid) Cefterrcid) mit feinem aud ben wr-

fchiebenften Bölfern jufammengefchteu StaatSorgauiSmu?

©d)loierigfeiten ju bereiten. 3n ber £1)°* hat bie fre

maurerifche unb papftfeinblid)e Breffc bie befi^ftörenben Xat

inatiuer laut gepriefen, in ben auö Dalmatien unb Ungarn

an biefelben gefanbten gnftimmungäbepefchen »Hingt ber

italienifche unb antiflcrifale Hon burd)", unb bie Voce della

Veritä hat in einer SRcthe oon ?lrtifeln baS Vorgehen ber

Halmatiner in Berbinbuug mit ber Snttoicflung ber albane-

fifcheit gragc gebracht unb auf eine 3Hitfd)ulb ber italien*

ifchen fRegierung ^ingcroiefcn. Hie 25$at)rheit biefer flu«

führungen hat burd) bie am 20. ©eptember, bcm 3flhrf« lfl 3 c

ber Sinnahme SRom« burd) ben ®eneral Saborna, uor be®

©taitbbilb beö fcfjmu^igen ®ottesleugncrö ®torbano Bruno

unb uor bem oenetianifd)cn 'fklaft, ber SRcfibenj bc* öfter

reid)ifd)cn ®otfd)after« beim ®npitc, erfolgten iwöeruKirt

igen ftuubgebungcit lebiglid) ihre Betätigung empfangen

"JOlit fichtlid)cm Behagen melbetc bie Hribuua, bad officifllt

©prad)rol)r 3anarbetli’$, bariiber: „Bor bcm uenetiamid)»'«

"fjalaft, ber B>ol)nuug be« öfterreichtfd)en SBotfcf>afterö beim
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Vatifan, mürben bic Jahnen gefdjmungen unb man rief:

©« lebe ber ffönig, e3 leben bie Dalmatiner, es* lebe Drient

imb Drieft".

1

)

Dem Venebmen ber Verroaltungöbcbörben bot baS 33er-

fal)ren be$ SRicbters* gänjlicb entfprocbcn, nur oermod)te

baöfelbe nicht jur uollen ©itmicflung ju gelangen, meil bie

unterbeft erfolgte Verftänbigung ber italienischen ^Regierung

mit OefterreidpUngarn bem ganjen Streit ein ©nbe bereitete.

9lm 14 September erlieft ber SRicbter erfter 3nftanj,

Gaualiere Dommafi, fein Urtbeil, meldjeS bie Vefifjftörung

jmar jugab, bie SBiebereinfe^ung be$ Dr. ißajman in ba$

SoUeg aber aus bem ©runbe ablcljnte, meil ber ©egenftanb

ber Sflage öureb bic Verufung eineö Staatäcominiffarö wer*

febmunben fei. SRit anbern SBorten: bic miberrecbtlicbe

Sefi&ergreifung mirb anerfannt. Den Staatäcommiffar merbe

er uorlaben laffen, fuhr ber fRichter fort, bann merbe ficb

ergeben, ob er bie oon Vajinatt ibm angebiebtete Stellung

einnebme, „ober nicht »ielmebr höhere Vollmachten befifje,

bie einem richterlichen Spruch nicht juftebe anjutaften, ober

berabjuminbern."') 3n biefen VJorten liegt ba$ ©ebeimnift

beS ganjen Vorgebett$ ber italienifd)cn ^Regierung, bie, burch

bie öfterreichifchen 9?oten bebrängt, iftr linbeiloolleö Defret

üom 31. Slugnft mit ben fogenannten l) ö t) e r e n Vollmachten

be« StaatäminifterS ju retten fuchte. ?lngeficbt$ bes Haren
s
Jlecbteä be3 fReftors* Ißajmait fonnte il)r baö unmöglich ge*

lingen. 9lm 3. Oftober bot baö italienifdje ÜRinifterium bie

Jorberungen Oefterreidjö anerfannt nnb ben Staatöcommiffar

abberufen, an beffen Stelle nunmehr nad) oorberigem ©n*

oernebmeit mit bem heilige» Stuhle ber jmeite fRatb bei ber

öfterrcichifdjeu Votfcbaft beim Vatifan, ©raf fRubolf ßoronini=

ßronberg, trat, bem oorläuftg bic Vermaltung bcö ßollcgö

unterftellt mürbe.

1) CirilU catt. a. a. 0.

2) Civilti catt. 4 (1901) 91.

Digitized by Google



802 ©. ©irolomo begli Scfjiaboni.

$>ie papft fetnbtidje r e f f c Italien« E)ätte ihre

eigenfte SRatur oerleugnet, wenn fie biefe einfache 3urüd=

berfefcung ber ®inge in bcn oorigen ©tanb bc« 9iecf)te« nicht

bi« jur Unfenntlidjfeit inifetjanbett unb entfteüt hätte. Die

(ßerbunfelung ber 3Bahrt)eit bolljog firfj in ber 9iid)tung,

bafj bie minifterieüe ^Srcffe nicht mübc würbe, ber ÜSelt ju

berfünben, bie „batifanifche Sülle" l

) fei burch ba« italienifcb'

öfterreic^ifc^e 9lbfommen hinfällig geworben. ®anj im ©egrn=

ttjeil; biefc« SBrebc befiehl nach wie bor in ungcfchroäct)ter

Straft, bie öfterreichifchc fKegieruttg ^at fich (einen ftugenblicf

mit bem ©ebanfen getragen, biefe« bebeutungsuolle Slftew

ftiief anjutaften, unb ber ^eilige Stuhl, mit bem bie IBotichaft

ftch in« (Benehmen gefefct, hält erft recht an ihm feft, mei:

e« bie Souberänitnt bc« Zapfte« auf geiftlichem unb rock

lidjem ©ebiete zugleich jum ?lu«brucf bringt. SBarum foUtc

ber IJJapftbrief bom l. ffluguft 1901 auch hinfällig gc

worben fein? @twa au« bem ©runbe, weil, wie bie Sribuna

behauptet, bie ehemal« bem froatifchen epofpij obliegeubcn

Verpflichtungen ber ©aftlidjfeit heute nicht mehr ihre ISr

füüung gewinnen? ©anj im ©egentljeil, benn ber ^iapit

hat ben SHeftor be« froatifchen Gollcg« ftrenge berbunben,

fämintliche Verbinblichfeiten bc« ehemaligen Soüegiatfapitel*

ju erfüllen, unb baju gehörte auch bie llnterftüpung ber

Pilger, bie, nebenbei hetüorget)oben, früher in bet Aufnahme

unb öewirthung auf brei Xage beftanb, bann aber in eine

©elbfumme oon jet)n Sire umgeroanbelt würbe.

2>em neuen (Solleg ben Ghcwalter einer milben
Stiftung 511 bewahren, ba« ift ein ©ebanfe, welcher ba«

örebe boni 1. Sluguft 1901 wie ein rother gaben bunt

jief)t. 3n ber Ibat : Wirb biefer charitatibc 6 hara (ter ber

alten Stiftung nicht in l)b()em ©rabe auch unter bcn bom

Zapfte beliebten beränberten Verljältniffen bewahrt, wo

I) Schreiben tieo’d XIII uom 1. flugult 1901 ift „unter

ftiicbfrringe gegeben“ unb befebatb feine Iflutle, funbetn ein ein

fad)e« '-bleue.
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an Stelle eines hinfällig mib bebeutungSloS geworbenen

QoüegiatftifteS arme, aber talentirte Klerifer auS bem ®c=

reiche jener 2anbfd)aften, benen bic uripriinglichcn Stifter

beS £aufeS entflammten, jeßt fjier 9lufnal)me, Srjietjung

unb SBilbung empfangen? Hub finb biefe geiftigen ©fiter

nid)t baju beftimmt, fein im Schweißtuch oerborgeneS

Dalent ju bleiben, fonbern Ouellen religiöfen Segens für

bie nämlichen 2änber jn werben? Die treffe l)at nid)t

bebaetjt. baß ber apoftolifche Stnl)l äljnlidjc SSeränbcrungen

mit manchen anbern in SHom beftel)cnbcn nationalen Stift»

uugen im Sinne einer nothwenbigen SReform oorgenommen

l)at. 'JBir erinnern nur an baS £>ofpij S. SÜtaria bell’

ttnima , baS (Sampo Santo beim üatifon unb böfjmifr^e

ijpofpij. damals tjat bic italieniid)e '.Regierung oou jeb-

roebem ©itiwurf roiber biefe päpftlichen SRafenaljmcu ?lb»

ftaub genommen, £>eute ift fie ber $Rad)t ber irrebentiftifcf)cn

^Bewegung erlegen.

(Sbenfo unbegrünbet wie bie Silage über ©ingriffe beS

'^apfteS in ben djaritatioen ©IjaraEter beS flaoonifdjen 3n*

ftitutS erfd)eint ber Vorwurf über ungebührliche ©eoor«

jugung ber Kroaten unb pflidjtwibrige ^urfieffe^ung ber

Dalmatiner. Silur oölliger Unfenntnifj beS genannten päpft«

lid)en Sd)reibeuS fontite ein ioldjer Jabel entfteigeu. Söeit

entfernt baoon, in biefer Söejiepung nationalen SBorurtheilen

nad)jugeben, l)at 2co XIII. in feiner alle berechtigten 'BolfS«

ftämme gleichmäßig umfaffenben SBaterltebe Jünglinge auS

Dalmatien, 3ftrien , SoSnien, Kroatien, £)erjegowina unb

SUtontenegro berufen. DaS päpftlidjc Schreiben macht fogar

bie einjelnen Srjbifchöfc unb iöifchöfe namhaft, benen bie

iöejugniß ber Sntfenbung oon Jünglingen in baS neue ßolleg

fiinftig jufteheu foll. SKIS folche werben aufgeführt bic üicr

©rjbifdjöfe oon 3lgram, 3ara - UrhboSnien (Serajeoo)

unb Jlntiüari, fammt ben ®ifd)öfen oon Sirmium, Segna

(ßengg) unb Kri/conc, ferner oon SRagufa,Spalato, Sebenico

unb (Sataro, Seglia, Drieft unb Sßarcitjo, enbliclj oon SDioftar,
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Drebinje unb ©anjalufa. 9ftemanb tt> irb leugnen, baf; bie

Dalmatiner t)ier auSgiebig bebaut finb unb baf? bie balms-

tinift^en Eroberer beö ©ollegä bem Zapfte fcf)roere3 Unreb: 1

jugefügt, aber
<3cbcrmann aud) anerfennen, bafe bie Srooten 1

nicht über ®ebühr auögejeicfjnet mürben. *)

'üJiit melier ©cmiffcuhaftigfeit bie päpftlichen öeamtcr

baS apoftolifche Schreiben Dom 1. Sluguft 1901 entmorft-

haben, ba8 bcjeugt eine in einem ©aale bcS Sollegä jro:

fcfjen 1659 unb 1663 angebrachte geographische ffarte neb'l

ber unten mitgett>eilten Snfcfjrift , roelche ben 3'^ecf baue,

allen unb jeben gmeibeutigfeiten ein (Snbe $u bereiten unb

bie berechtigten Sanbfcbaften genau aufjuführen. Diefc 3r.

fchrift hat bem ©reue ßeo’ä XIII. als ßeitftern gebient.*

@ie miberlegt bie Ülichtigleit beö 5lnfprud)eS ber Dalmatiner

auf auSfchliefelichen ©cfifc ber Slnftalt. ßin folcher Jlnfprud

bcfifct nur eine einzige ©tüfce, nämlich bie 1652 dou Jpir

ronpniuS SjJatric Dorgenommene gälfchung ber Stiftung«-

bulle 9?ifolnuö V. Don 1453. Diefcr 'JJtann hat bie SSortc

ber ©ulle „Dalmatiae et Slavoniae nationum“ furjer §ar.t

üeränbert in „Dalmatiae et lllyrieae nationis“. Da* iit

nämlid) baö Srgebnifj ber einbringenben gefchichtlichen Unter*

fnchuitg, metdfe F. Ivancic , ein trefflicher Äeitner flaoifctjer

Äircheugefchichte ,
ber üorliegeuben fyrage unter 3u9rui| be*

legung ber Söullc SNifolauä V. geroibmet hat, üon roelcbn

ein photographier Slbbrurf in recht banfenSrocrtber Sött e

1) Civilla catt. 4 (1901) 277. Ivanilk’ 208. lieber ben ©ebraui

ber jlaDijdjeit mit ber Inteiuiidjen Spradje in biejen I>idte><x

banbeit Nicolaus Nilles, Kalendarium mauuale utriusqur

ecclesiae oriental, et occidcutal. 2. ed. 1 (Oeniponte 1896)500

2) IvaneiO bat bie Karte in 3intotl|pie milgelbeilt. 3>ie

lautet ®. 88 : Congregatio nationis illyrieae sicut instituu

fuit ab Illyricis ex Daluiatia, Croatia, Bosnia ei Slavon.

i

in Urbem conüuentibus, ita eorundem regnorum nationale'

lantuin vel oriundi, slavonica tarnen lingua loquentes. mriu»

ipsoruin participes esse debent.
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nitgetfyeilt wirb. *) Unb bic Sülle bcr Stiftung ber 91 n*

talt uon 9iifolauS V. erfdjeint hiowieberum, wie baS iit

»er Statur ber Sache liegt, lebiglich als ber SJibertjall

»effen, »und bem fßapft in jener Sittjdjrijt uorgctragen

ourbe, bic itjn jur Segrünbung beö öoipijeö ueranlaffcn

oüte. Diefe Sittfcf)rift ift joeben in bcn fKegifterbänben

>c3 battfanifdjen ©eheimarchiüö aufgefunben worben.

!lud) biefeS uralte Dotument rebet nicht auSfchliefjlid) üon

Dalmatien, fonbern üon „Dalmatien unb Slaoonien".*)

2öie ber tjeilige Sater baS tjicronljmianifc^e (Sotleg

„jur größeren @t)re beS allmächtigen ©otteS, jur görberung

Der fatholifdjen fReligion, jur @hre unb juin (Hüften beS

ihm treueren froatifdjen Sollet" eingerichtet, fo hüben bie

Kroaten unb Dalmatiner bieje Schöpfung auch banfbar

eutgegengenommen unb ihrer fiublichen Srgebenheit in einer

(Reihe üon (170) Telegrammen an ben (fkipft 9luSbrud

oerliehen, welche Ivancic in feiner 9lbftanblung ausführlich

mittheilt, unb bic jumeift a»»S bcn Stabten beS geftlanbcS

unb ber 3nfeln Dalmatiens nach SRom gelangt finb.
s
)

3nbem aber ber fßapft baS neue Solleg „pro gente croatica*

bcftiinmt, hat er ftch lebigltch au bie officielleu Statiftifen

angelehnt, welche bie fatholifchcn Slaücit, benen baS (SoHeg

bienen foH, allgemein als Kroaten bejcidjneu. Seber poli*

tifche Sinn ift baüon auSgefchloffen.

ßiefteu wir baS Srgcbnifj unferer Darlegungen. Sein

emsiger Sbird)enrechtSlel)rer üon irgenb weldjem 9lufcl)eu

ipricht bem (Papft unb feiner hofften apoftolifchcn 3Rad)t=

üoüfommenheit bie Sefugnijj ab, enbgultig über bie Ser=

wenbung beS firdjlichcn SermögcnS Seftimmuugen ju treffen.

'Bon biejer h<U 2eo XIII. in feinem Sreoc ©ebraud) ge-

macht. Unb jWar tjinfichtlid) einer frommen 9(uftatt in bcr

1) IvanOie tjanbelt über ben S'älftfjcr, (einen Bmect unb baä (Sr*

gebnitj feiner unreblid)en »Bemühungen in ben Kapiteln 8—13.

2) Civilti catt. 4 (1901) 262-263.

, i vanc ic 203—254.

^ifur.-poltt. SB littet CXXVI1!. 11. (1801) 58
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©tabt Nom, in roeldjer er ©ouuerän ift unb roo er auf

©runb be$ ©arantiegef e^eS angeblich uoHe Unai=

hängigfeit bcfi^t. fßolitifch mifencrgmigte Dalmatiner fudira

bie Neueinrichtungen be3 päpftlicijett Sollegä burcf) gennlr

fameä Sorgeljen umjuftürjen. SBcit entfernt, ben £inbnitc

littgen £>alt ju gebieten, tritt bie italienifd)e Negicrur.51

einfach in beren gujfftapfen unb ergreift ihrerseits Sri»

Born Sollcg. Der ©pruch beS NichterS in ber ©polienfkuc

unterliegt beit fdjtuerften Sebeufen. Da greift ber faifcrlute

©chufcljerr ber Slnftalt granj 3ofeph I. ein unb hilf1 bt*

fchtuer Berichten Ncchtc be$ fßapfteö jur Slnerfennung. Ji

ber langen Kette ber Sebriicfungen beö hl- ©tuhleS bilbrt

baS Sorgefjen be£ italienischen SJiinifteriumä in bem Je

beö froatifchen GollegS einen neuen SRing. §at 2co XIII

nicht Siecht, wenn er ba$ ©arantiegefefj als ein folh»

bezeichnet, baö non menfc^lic^er SBiUfür heute erlafferj

morgen non berfelbeit toicberum abgefchafft toerben forraj

melcheö auf ba$ 9luSlanb berechnet ift, in ber £>eimat abo

Sebrängung bebeutet? x

) Unb hat er nicht mit Sicii

Klage geführt über bie unroürbige ©tellung, bie er in golg<

bcö nämlichen ©efe^e^ einnehmc — beun heute erging rij

morgen fann man eö jurücfnel)mcn ? *)

Madien. MlfonS ®elleebeim.

1) Leouis XIII Allocutiones 5 (Brugis 1898 ) 28: Leges

quarum species est, impertire atiqaid sedi aposto:k»«

praeaidii. Eas enirn iatelligunt ad excusationem »alert

foris . ad tutelam domi.

1) Mub bem ©riefe fieo’d XIII. an ben >2tant*jefutäi ßotbixd

Diampoüa vom 8. Ctiober 1895 auS Mnlajj ber ttalienrin

©ierteljaljr^unbcrtfeier ber Qrftürmung fRomd. Leonis XL!

Alloc. 6, 100: La condizioue che pur afferm&no d’arpfi

guarentita, non 6 quella che Ci 6 dovuta e Ci bisogna

yuesta foggia d’jindipendeza, nclii la dib, la puo togiieir

ieri la sancirooo, ponno cassarla domani.
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LXXVI.

@in SMid auf bie VIII. internationale töunftniisftcflunfi

in Wiiudini.

Sou ®taj
fj- ü r ft.

(Sdtfujj.)

®af; in ber ©egenmart bic Dtalerei bic bominirenbe

unb fü^renbe Stunft ift, jeigt nicht nur bie immenfe 3<*hl

ber jährlich erftehenben ©ernälbe, foubern Dor oüem ber

grofee ©influfj, ben fie in formaler £>iitfid)t auf bie

l a ft i f unb 2lrd)iteftur auöjuübcn oermag. Die lefct*

genannten flünfte ftet>en fo fetjr im 33anne ber Ufalerci,

baß bie fogenannte „malerijchc SBirfung" oon ©aumeiftern

unb Sptaftitern Dielfad) metjr in$ 9luge gefaxt toirb, al$ eä

ben ©efefcen Don 2lrd)iteftur unb Sculptur jutväglid) fid)

enoeift. SBürbe ben heutigen Söilbtjauern nod) bie im

mittelalterlichen Schaffen häufig fich jeigenbe uugejroungene

iflaioetät eigen fein, fo fönnte ^tuifdjen ben moberneit

^Berten unb jenen ber grührenaiffance, in benen ja auch

ba$ maletifd)e 'ßrincip fid) fel)r bemertbar mad)te, manch

uerwanbter 3 llg gejeiftt merben. 9tur ber ?lu8brucf ber

moberuen Bebend unb 2öeltanfd)auungen trennt Iper bie

©eftaltungen, benn tuo früher jumeift grotjfimt unb Sebenfr

traft fich äußerte, ba umlagert heute bie 9ftet)rjat)l ber

plaftifdjen ©ebilbc ber beutlid)e ?(u$brucf tüehmuthäDoller

iKefignation uub beä unheimlidjen peffiiniftifchen Schmerle«!.

Die im ©laöpalafte gezeigten etlichen genrel)aften , hin uub
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ntiebcr fogar Don gefunbem ipumor erfüllten Arbeiter

bienten nur baju, beit gewaltig ernften ©rnnbjug ber

heutigen ©efammtplaftif wo möglich noch fühlbarer tjen»or=

treten ju loffen.

3umeift and) tedjnifch fct>r bebeutfatn, uermodjte bte

größte 3Q hJ bet' audgeftelltcn StBerfc ben ©cfd)aucr mädjtig

anjuregen unb nicht feiten auch tief ju ergreifen, £>tnmci?

auf Seib unb Klage, auf Kampf unb Job brängte fidj

förmlich ind 9luge. Selbft l)iftorifd)e ober mpthifchc gigureu

bienen tjeute junächft baju, bangen, inneren Seelen

ftimmungen gorm ju leitjen, fei ed nun, baß man bic

in ihrer Ueppigfeit lebendmübe Kleopatra, bad Don ©eilen

umfpülte fd)önc £>aupt bed tobten Orphcud, ober ben mit

gebrochenen glügeln t)ingeftürjten jugeublidjen 3fariid,

biefed flaffifche ©ilb iiberfdjäumenben hoffend unb ge

ftranbeten Strebend, jur fünftlerifdjeu Vorführung bringt:

faft immer ift cd „ber UWenfchheit ganzer Kammer", ber

und entgegentönt. SJfetfroürbigcrmeife ipredjen füblicfje wie

norbijehe ©ilbtjauer tjierin bicfclbc Sprache ; bie numerifd)

am jahlrcichften oertreteu geroefenen italienischen unb fdj»i

bifdjen Vfeiftcr hulbigten meift ben gleichen 3mpulfeit unb

angefichtd ihrer Schöpfungen fühlte man fid) ju bein ©e

ftäubuiffe gebrängt, baß bie moberne fßlaftif häufig Diel

tiefer unb ernfter ihre Probleme ju faffeti fucht, aact

Dielfad) mehr ©eift aufjuroenben weiß, ald cd ber jcit*

genöffifchen fDJalerci ihrerfeitd ju thun gelingt ©erfc, wie

fic u. a. bic SRailänber ©ilbljauer Smilio Cuabrellt

unb Salüatore fßifani in ihren ©rabmaUgragmeuten

ber Sdjwebc Jtjeob. Sunbbcrg in „Straub unb ©eile*,

ferner sJ)tinfa ©ofd);fHeiß (Smfterbam) in Der ebel>

geformten ©ruppe : „fie füfite ihr Kinb , unb ba war

niemanb, ber fie tröften fonntc“ brachten, bürften bem ©r

fagten ald fid)tlid)c ©elege jur Seite fteljen.

2lud) bem ©ebietc ber ‘JUlegortc, bad troß ber ntanntg'

fachen Klippen bie fünftlerifche
s
4$hitntafie niemald wirJ
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miffen fönnni, menbet bie neuere ^Jlaftif itt bcr it)r eigenen

©Jci|e bef onbere Slufmcrffatufeit ju. ©Jir treffen nur feiten

ineljr bie auögenüfcte Schablone ber SHcnaiffancc- ober ©arof»

©Uegoricit
;
baS moberne Seben fudjt auri) hier eigene 'JJfabe,

mtb erfläriicfjerrocifc liegen bie neuen atlegorifchen unb

ftjmbolifcbcn Vorführungen meiftentbcilö im biiftcren ©anne

beet gnhrenben 3eitgeiftcö. SJfandjmal — recht charafteriftifd)

fiir baä ntoberne Schaffen — nur fragmentarifdj in ber

gorm tpngemorfen, jeigten fich fociale unb etliche Probleme

in fchrillen Ionen angebeutet, tuie j. S. tu ptei ©Jcrfcn

uon ftarl 9Milleö (©arisi), toooou erftereö mit „Stampf

um’ä Dafein " , baä jmcite „©Jäfjrenb Deö Streifet" bejeichuct

crfchieu. ledjnifd) allpfehr bie ©rennen ber ©laftif über»

fprittgcnb, erroiefen fiep jmei weitere ^iet)er gehörige ©ruppen,

uon benen bie eine, „1er Sdjmcrj burd) baö 3lnbenfcn ge»

tröffet", bett Italiener ©iftolfi, bie auberc, „Icr ©Jam

berer", ben ©Jiencr Jtiinftler SH. Si u f f pnt Schöpfer hatte.

„$i quis totuni dient currens ad vesperetn pervenit, satis

est“ ftanb am Sodel beö le^teren ©Jcrfcö geschrieben. ©Jie

ein unfeliger Slhaöorruä fdjreitet ba ber naefte „©Janbcrcr"

über Jctegcftein, bas tpeilö auf ber Cberflcidje, tljcilfit

bereit«! in foffilen Sagerungen oon SDfenfdjen», Ipien unb

3mittcrgeftnlten über» unb burdjjogen fid) jeigt. g-aft graufig

anpfchen ,
trug biefe ©ruppe fo recht bie ©itterfeit einer

jcrflfifteteu ©Jeltanid)auung pr Schau. ©Jar biefcö ©Jerf

fchou unheimlich uon best ©ebanfenö ©läffe angefränfelt,

fo uerinochtc ©ilbhauer ©. ©ieguö (Slrafau) in feilten

nbfurben larfteUuugeu „©efpreieb ber ©ebanfett" unb

„©Jeltuntergang" nicht nur bie ©efe^c bcr Sßlaftif, fonbern

auch jene ber Jfunft überhaupt p fpreitgen. 3u Sluffaffung

unb $orm mar h<er ba$ häfelidjc ©ebict ber ©erjerrtheit

unb ber übclangebrachteu Sarrifatur betreten

©on ben plebterroähnten Arbeiten abgesehen, bean*

fpruchten bie mcifteu hiaftfW'd) ihrer eigenartigen peffi»

miftifchen Icnbeitj h ,cr angeführten plaftifchen Sluuftmerfe
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gröfjtcS Sntereffe. Gö luäre nur ju wünfdjen, baß bieier

technifdj t)ocf>entrDicfclten
,

in ihrem innerften 9Bcfcn aiw

griinblid) üerftimmteu unb oerftimmenben ftiinftübung rät

ftunft gcgcnfiberftünbc , bic, öoit djriftlidjer SSeltanfdjauu:;;;

mächtig befreit, nü biefeS in (SppS, fUiarmor unb Sxjj

gezeigte SJfenfdjenleib, wenn nid)t ju oerfdjeuchen, fo boä

ju fänftigen unb ju oerebeln uermöd)te. ^at ja in

cinjelncn achtbaren religiöfeit SSerfen unter ben ja^lreisba

©culpturen nidjt gefehlt, aber fie erfdjieucn wie tninji^.

unfeheinbare Slümdjen, überranft unb förmlich erbrüeft mi

ben ©djlinggeroäd)fen beS mobernen, bem djriftlichen @rü«

nielfad) oöllig entfrembeten Schaffens. greilicfj müßten d

ganj aufjerorbentlichc fjaftoren fein, bie, tjirr einroirfent

eine Sanblung , ober bodj menigftenS ein ©leidjgeroidjt «ul

ber mcltlid) profanen Sfunft ^erbeijufü^ren Dermö^Jer

3unädjft ift nidjt ju ocrhehlen, baff unfere roenigen djn'i

lidjen ftiinftler eine oft aüju gebunbeiic 33ahn für it»

SBirfeu üorfiubcn unb burd) beftimmte Sünfcfje unb Sr,

fangen non ©eite religiöfcr SRäcenaten in ihrer ©diaffenf

, fraft 511 fet)r eingeengt unb beöljalb frnljjeiiig ftumpf uni

abgeitiijjt fid) enocifcu. Wan nerftelje ja nict)t falfch ! SBst

reben nidjt einer üblen greitjeit baS SBort unb möchte;

in (SotteS* unb djriftlidjen fßrioathäuiern niemals Ser!

feljeit, bie bem (Seifte ber SReligion nicht noüfte SJedjmm»

trügen. SBir empfinbeit fdjon fDliffbeljageu genug bei bei

'Jlerlejjuugeu, meldje profaiuinobcrne ©djöpfuugen nidjt feltei

gegen Äunftbebingungcn
,

gegen Slefthetif unb ©ittc fid

erlauben. ?lher baS foll nicht nerfdjiniegen fein, bafe manch

djriftlidje ftiinftler baburdj, bafj man fie bei ben itjnc:

gefteüten Aufgaben häufig juni Gülte einer oben, geifl« uni

gcmüthlofen Mltertljümelei oerpflichtet, unfähig werben , bn

©eifteSlanipf ber ftunft auf ben ihnen angewiefenen ^Ibcn

erfolgreich mitjufämpfen. Sir brauchen im djriftlidjen Sagt

eine ftunft, bie ScbcnSwärme befifct unb auch oon fid) gib:

um mit ben religiös gefilmten fKolfsttjeilcn ftets nein
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55i* tjlmtg flu furfjett unb ju finbcn. 2>af} aber gerabe beim

<Srf)imicff unferer ©otteSbaufer Ijierin t»iclfacf) gcfclilt roirb,

fnnn niemonb in $lbrebe (teilen. 2Ran uermccbfclt ®til=

gcfutjl nur ju häufig mit fflaoifdjer ©tilnacbabmung unb

bietet fo — befouberS auf bem ©ebiete ber (ßlaftif —
bau Solle bon tjeute anftatt an^ichenbet, 'Vertrauen unb

i?icbe crroccfenbcr ©ebilbe nad) arcbaiftifdjcit SRecepten metjr

ober minber gefdjirft bearbeitete — ©teine.

®aS ftunftgebiet, auf bem bic ©teine beionberS jtt

fpreeben buben, bic 'H rd) i te ftur, mar auf ber feurigen

3luSfteHung leiber fetjr fpdrlid) uertreten. 3ume'ft waren eS

nur SJlüncbcner ÄrdjiteEten, bic iljrc (ßläne für projeftirte

ober bereits aufgefüfjrte Sauten jur ©d)au boten, ©olibc,

auf 33afiS ber oorbanbetten ©tile entmicfelte ?lrd)iteftitreu

ttjcilten fid) mit ctlidjeu uöllig (ReucS fuebenben Sntmürfen

tu ben befebeibenen (Raunt. 3U erfterer ©attung jäblten

neben bem (ßlane einer ©ruftfapelle Don 3. SRarggraff,

bic fid) als fd)lid)t unb ernftmirfenbe romauifdje Sentral«

fdqöpfttng burftellte, vor allem bie Söerfe beS boebbegabteu

'-öauratbS £)anS © r ä % e l

,

ber einerfeits in ber großen,

nad) raocuuatifcbeu ßcntralanlagen meifterboft geftaltctcu

SuSieguungSballe bcs neuen nörblidjeu sJRtiud)eitcr t$ricbl)ofcS,

anbcrfcitS in ber, aubcimclnbe SJococoformcn ^eigenben 'Jluf-

fübrung beS ftäbtijdjen SBaifenbaufeS eine Stilbel)errfd)uug

gejeigt b<d, wcld)c oollfte
s?lucrlcntiung oerbient. ®cr crft=

genannte Sau barf ob feiner impofanten unb feierlichen

2ütrfting gerabc^u als eine bemorragenbe ©cbatSmürbigfeit

beS neueren 3Mü ndjena bezeichnet merben.') $te biejett 'iBcrfen

eigene ardjitcftoniidjc .Klarheit unb ^mcdmäfjigfcit mangelt

bafür uielfad) jenen Seriucbeu, bic nad) (?lußergcmöbnlid)em

1) £ie am (fingnnge angebrachten mt)ftijd)rn $>at)ncn*<Spt)in{e (?)

entipredjen übrigen« an biefer stelle unterem djriitlid) äftbetifct>en

Gmpfinöen nid)i. ’IHan joll bas SJolf, bem bie ©ymbote früher

3af)rl)unbette jtemb fiitb, nid)! mit jold) unheimlichen SRäthfel*

geftaltcn beunruhigen unb quälen.
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ober König feuern fjafchcn. 2Bcnn man, wie in ben fed

würfen von £>elbig linb $aiger fü^ine Ueberbrüdm

brr Spree bei Shorlottenbnrg, welche t)atb äghptifehe, bei

Ijcllciiifc^c 1}?ropt)läcn jeigen, ben S^arafter einer Siü

gaujlid) aufecr 2Id)t läfjt, bann ift biefeS jcbenfaüs tut

einer ber oielen Wifigriffe, weldje neuere Hrchiteften in ibn

Sud)c naef) ?lpartem ju machen ftcfj erlauben. $er ÄuÄbrn

flarcr 3'i>edinnj}igfeit, fei e$ im ®rofjen wie im &le:nn

mangelt nur ju Ijäufig ben neueften ®eftalten unien

?lufeen» uub 3nnenard|itcftur. ®or allem jeigt hiebet bt

auf (SinriddungSgegenftcinbe übertragene mobernc .,3ugenbm!

uod) red)t wenig lugeub, b. I). eS fetjlt ihm junäehft not

an einem wahrhaft praftifdjen unb fiiuftlerifd) hatmonri

fid) äufammeufchliefjenben gormenfe^a^e , unb nicht fette

finb e$ nur bijarre Äünftlcrlaunen, bic ba rucffichtSlod ’!

Unwefcn treiben.

(Sine weitere ßunftttjätigfeit, bie in ihrer großen m

baS Soll bejiigltdfcn '-Sebeutuug nicht immer genügenbe, al

feitige SlMirbigung finbet, bilben bic fogenannten oeruie,

föltigenbeu 51 ü n ft e. 3hr (Sinflufj ift meift Kon roei

tragcnbftcr SBirfung, wofür ja bic ®cfd)id)te be$

fdjnitteä im Iß. 3af)rbunbcrt$ bie fraftuollften Sclege biete

2Öirb, wie in ber 9lu«ftelluug bie Arbeiten 91 © l u or

pred)t§ u. a. jeigten, in ber A'plograpljie, jomie in 5t

Lithographie (eminente Leitungen gab t)ier Wattt). Scbieftl

'UorjüglidieS geboten, fo ift c$ bod) oor allem bie eit

außcrorbentlidjc 3leruolIfommnung ^eigenbe UJabirung, »ctdl

bie größte 91nbbct)nung unb ben bebeutcnbften (SinfluB fl«

bie fünftlerifdje 9leprobuftion3form *u gewinnen uermoefct ba

Sie iid)te itolf^ttjümlidffeit, wie fie bie früher berrfdienbe

HBtebergaböweifen befaßen, biirfte biefer neuaufblübenfe

ledjnif troßbem uod) tauge nid)t erreichbar fein. Wag na

in 3u fun ft SWabel, Stichel ober ©riffel ben (Ion angfb«

bas 3Biri)tigfte bleibt für alle 3«'* btt foloffalc ©nftuB, &«

bic rcprobucircubc Ä'unft an fid) auf baS äftl)etifche, rtligiW
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imb focialc Bolfdempfinben audjuüben uerrnng. 3'” ^>inbUcfc

barauf intereffirt und ganj befoitbcrd bic gegenwärtig rege

3Bad))amfcit imb SJiiljrigfeit, mit welcher gemiffe Streife nicf)t

nur beit immer mehr fid) mel)reubcn ^eitungdiDuftrationen,

fonbern junädjft and) beit ’-Bilberbiichern ber Stinber werbeube

39eact)tung juroenbeu.

2Bot)t jn feiner 3cit hat mau fid) in SBort unb Schritt

l'o uicl mit ßunft unb Stunfteinflnß bcfc^äftigt ald wie in

linieren $agcu. Daß cd tjiebei uielfac^ nicht an überfd)roäng=

liehen ^hffen unb gorberungen fehlt, haben mir and bett

Berhanblungen bed im September b. 3- in Dredben ftatt=

gehabten erften „Jtunftcrjiehuugdtag" erfchen fönncit, auf

welchem förmlich bic £>ebel unb Schrauben couftruirt mürben,

um mittelft berfelben auch bett nicbcrften Bolfd[djid)ten Sfunft 1

finit unb Ännftfreubc jugleiten ju laffen. Solche (Srfcnntuiß

ber 2Bid)tigfeit bed Äunfteinfluffed fann und einerfeitd nur

erfreuen, anberfeitd aber roerben mir jur 3Bad)jamfcit ge>

mahnt, baß bei fold) heißem '-Bemühen ber djriftlid) german»

ifche (Seift nicht itod) meiter Schaben nehme, ald er burch

bie ntoberne Ä'unft unb öiteratur ohnehin fd)on oielfach gc=

nonimett hat. SBenn ed gelten foll, uufer ’Bolf nod) mehr

mit Jfuuft ju burchträitfeu , bann münfehett mir nur, baß

bieten an fid) fdjöncn Begebungen bie (Seifter eined Submig

9iicf)ter, W. o. Sd)miub, güßrid) unb Schnorr fehirmenb

unb leitenb jur Seite ftel)eit möchten. 3J?anchen Jtüuftlern

oon heute mürbe ein foldjed Patronat freilid) fehr ungelegen

fommen, aber gcrabc ber fchmanfenben unb gähreitbeit Jfunft»

ftrömung unferer 3eit fehlt ed eben an hütenben, rcgulirenbett

gaftoren unb oielfach auch au ber (Srfcnntniß, baß ber

©rfolg tcchnifcher (Sjperimente noch lange nicht bic Söfung

ber erhabenen Probleme ber Sfunft bcbeutc.

(ärfreulidjerwcife haben mir ja oieled SBcrthooüe unb

Schöne in ber (Segenmart erftehen unb junädßt aud) im

Wünchener (Sladpalafte oorgefül)rt gefeiten
;

beim och bleibt

ber Säutcruug unb Hebung ber fünftlerifd)en (Sefantmt*
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thätigfeit nod) ein mcitesS, riefigeö $elb offen. Irofj fyreilHfc

malerci haben mir nod) alljnüicl fonnenlofe Äimft. tro|

allem 9iaturali$mu8 nod) uiel jn uiel franfhaft Grfünftdte»,

nnb boppelt mögen fid) in unferen Xngen ft'ünftler w
Stunftfreunbe inö ®ebäd)tnif) prägen, baff ba$ mächtig mt=

midelte perfönlicfje ©elhftgeffthl fo oieler
l

äWoberncn nutt

im minbeften baö .'podjgefütjl crfejjt, ba$ ber ächten »id

liefen Jtunft alljcit entftrömen foü.

Lxxvn.

$cr Sd)cibuiig$projc& in Ocftcrrcith mit fpccicflcr

Scrüdfidjtiguug ÜBöljmeu^.

(3wtitfr Ärtifel.)

$lu§ Otfterrtidi, SRitte Äootmbc.

3nr ©rgänijung unferer SluSführungen über ba$ wi

mürftge $^ema in einem frütjeren Wrlifel unb jur Beleuchtung

ber beifpieUos* «erfahrenen iunerpolitifchcn 3 1|fläabc im öfter

reidjifdjen ftaiferftaate überhaupt mirb e$ bicnlid) fein, wenn

mir beit l)iftorifd)cn SBerbcgang biefer 3uftänbe noch etnws

genauer «erfolgen. Meminisse juvat.

®er eigentliche ?luögang3punft ber heutigen Situation

liegt über ein halbes* 3ahrl)unbcrt jurücf. Der 9iuf nadi

einer conftitutionellen ©taatöuerfaffung, roie er im 3at>re

1848 ganj 2)eutfd)lanb burdjtobte, tonnte felbftoerftänbltd)

an ben ©rennen Ocfterreidjö nicht t£)alt machen. $aö ab

folutiftifd)e Seuormuubungöjpftem eincä fWetternid) broef) un-

rühmlid) sufammen. 0efterreid)4 Sölter regten fid). Sie

mollten mitrcgierett unb ©influjj geminnen auf bie @eid)tdt

ihreü Sanbeö. Sei beit fDiagharen unb ben ©jedjeti in*-

Digitized by Google



in Cefterrcitt). 815

befonbere erwachten bie Grinuerungen oergangeuer gier*

reicher feiten '> bie '-Bor^errfc^oft ber ®eutfd)en bfinfte ihnen

als eine nationale Schmach, fie abjufd)ütteln als nationale

Pflicht.

$US eS fid} bcfifjalb in '.Böhmen barmn hanbelte, bie

für baögranffurterlßarlamrnt auSgcfdjriebcnen 9lbgeorbneten«

mal)len burchguführen, ba uerweigerten bie Gged)cn bie ®e=

Tolgfct)aft. Sie füllten fith als Gjed)en, nicht als ®eutfd)e,

nnb erflärten, baß fit in einer beutfd)en ^ationaloerfamtn-

lang nichts ju finden hatten. Giner itjrer £>auptfpred)er

0011 bamalS lebt tjeute nod), ®r. Jranj^abiSlauS
d. fRieger. Statt nad) ^ranffuvt ju geben, festen fie

einen „fJiatiunalauSfchuß" nieber, ber mit ber Aufgabe betraut

würbe, bie unt>eräußerlid)en 3ted)te ber cjedjifdjen Nation ju

forinuliren. llnb ju bicfeit „Spechten" gehörten nach ?lnfid}t

biefeS fKuSfd)uffcS in erster Sinie : eigenes TOinifterium, ®er=

cinigung aller jur 2t. SBengelSfrone getjörenben öänber

('Böhmen, 2Wäf)rcn unb Sdjlefien) ju Ginem ©taatswefen unb

eine couftitutioneüelBeriaffung für bieicS „St.ffiengelS^fReid)

®iefe cjed)ifcbc Sorberung bedte fid) genau mit ber

Sorberung, t»eld)c bie ‘Diagtjaren unter ber 5üf)rung bcs

alten Koffntf) ju ©uuften itjreS Königreichs Ungarn er-

hoben hatten.

Öeibe Bötfer, bie Ggedjen mic bie ÜJJagtjaren, traten mit

Scuereifer für bie SHealifirung ihrer ftaatSred)tlid)en fjSoftulatc

ein. 9lbcr fie brangeu nicht burd). 3t)re Sorberungen

erfdjienen bamalS nod) fo ungehenerlid), fo reoolutiouär unb

bie öfterreid)ifd)c 3Jionard)ic in ihren Snnbamenten berart

bebrohenb, baß bie faifcrlictjc Dpnaftie barüber fid) in gar

feine ®iSfuffion cinlaffen ju biirfcn glaubte. 9IIS tro^bem

in Böhmen fowol)l wie in Ungarn bie monard)iefcinblid)c

Agitation fein Gitbe nehmen wollte unb in Ungarn fogar

bis gur 9lbfefcung ber \iabsburgcr ®l)uaftie fid) ncrirrte, ba

mußte baS Schwert entfd)eiben. SäMnbifdjgräfc’ Kanonen

machten bem „Köuigrcid)e Böhmen" ein Gäbe; unb in Ungarn
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mnfetcn bie Stoffutt)ianer uor bcm faiferlichen ©eneraliffumi

^ainau unb ben it)iu jn £>ilfe geeilten Sruppcu beg ruffiiia

©garen bie ©affen ftreden. 3J?it ben beiben r Slönigreicfc:r
i

war aug.

Slber nur für ben Slugenblitf. ©gedjen wie 'Kagoarei

baefeten nidjt baran, auf itjr ftaatgrechtlicheg Programm ;i

üerjidjten. gür ben Slugenbllcf jn fchwach, eg weiter ii

oerfolgen , rüfteteu fie im Stillen unb toarteten befied

3eitcn ab.

'Sag abfülutiftifd)e IRegime ber 50 er 3ahre, unter r.r

trefflichen ÜRännern, toie giirft gelij ©djwurjenberg, ®rcij

Seo Sfeun, Sllejanber Bad), fudjte burd) Sinfiihrung jriw

gemäßer ^Reformen auf allen ©ebicten beg geiftigeu i >

mirtfefchüftlichcn iiebeug bie öfterreid)ifcb'n Bölfer juinebei

ju ftellen, uub in ihnen bie SDfeinung ju roeden, baß ntr

ben ^abgburgifeben ftaiferftaat eine Sonftitution unnötig

fei. 9lber umfonft. Ser im SReuolutiongjapre 1848 air

geflammte ©tberroiHe gegen ben lanbegfeerrlichen Äbfolutigmiil

liefe fich nicht nieljr erftiden. <£g Jam bag UnglürfijaH

1859. Vlnf ben italienifdjen €>d)lad)tfelbern erlagen 6*e

faiferlidjen ülbler bem Sfrieggglnde 9?apoleong III.
;

bie Scw

barbei ging oerloren. fRun brach ber ©türm gegen bol

abfolute 5Regierung$fhftem mit neuer Jpeftigfeit log. 30°

mürben, freilid) mit Unrecht, bie militärifchen 'Ulifeerfolge auf?

Jferbholj gefchriebcu. Sag ftürmifche Bedangen feiner Sölfer

nach einem conftitutioncQen SRegimcnte mollte jefct
Saiier

grauj Sofeph nicht länger mehr unbeachtet laffen. Sr iwr

bereit, feinem fReicfee eine augemeffenc Sonftitution ju geben

'Uber roelche Sonftitution füllte biefeg fein ? solltes

etma geroät)lte ?lbgeorbuete aller feiner 'Böller in einen

ßentralparlamcnte ju gemeiufamer Beratung fich jufammffl-

fiuben? ülber mie ift biefeg augführbnr, ba innerhalb M
fchmarjgclbcn 'ßfähle nicht meniger olg jehn, burch Spraif

unb Bilbnttg Dcr|d)iebcne Bölfer wohnen? ©erben ilp

Ulbgeorbneteu fich oerftcljen fönuen? Ober foll bag pad2 '
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neutarifcfjc Seben ganj in bie Sanbtagc oerlegt merben?

Aber auch in bcn tneiften Sanbtagen fommeit jmei bis brei

oerfchiebene ©praßen jufammen, »»erben trogbcin parlameu»

tarifche $crt)anblungen möglich feilt ? Unb »nenn biefeS,

wie läßt fid) bann aber bie (Sinljeit beS fReict)cö noch auf;

redjt erhalten? SBie Diele 'JWinifterieit foüen funftioniren ?

©ooicle, alä e$ Sanbtage gibt? Ober nur ein einziges?

»Kan fiefjt, eine fiir baä üiel|prad)ige Ocftcrreid) an»

gcnieffene conftitutioneüe iBerfaffung ift ein fd)t»ierigeS Problem,

uoüer ©efahren für ben (Sefammtftaat unb für bie Xspnaftic.

Treffen mar man fid) allfeitö gleich oom Anfänge mol)l be»

teufet. ©o fetjr auch nach bem 3af)re 59 ftaifer granj 3ofcph

bereit mar, burd) ©cmährung einer (Sonftitution feine Slölfer

jufrieben ju ftellen, fo bef)errfd)te bodj iljn unb feine

Katfegcber ba§ beängftigenbe 93eroußtfeiu, bafe ber Srtafe

einer »nie immer gearteten Sonftitution ein Sprung in ’S

u n f le fei.

'Jroßbem roagte man einen ®erfud). (Sin faiferticheS

patent berief ben fefjon 1851 ernannten unb burd) 38 Hiit»

gticber ber SanbcSuertretungen DerftSrften fReidjSratl) nad)

38ien jur Söfung ber »Berfaffungöfrage. 91ud) bie Ungarn

mären »ertreten, lieben aber gleich 'm beginne ber 33erath-

nngen burch bie®rafcn 9Inbrafft) unb 91pponpi bie Srflärung

abgeben, baß fie ben 5Reid)Srath nur als ein SDfittel bc»

trachten, um „jur SBieberherftcüung ber tjiftorifchcn fRedjte"

ju gelangen. 93on 9lpril bis ©eptember 1860 berietl)

biefer fHeidjSratl), aber baS SJfefultat »oar, roie ju erroarten,

gleich 9?uH. 5Run ging ber .ftaifer fclbftänbig uor. Ilm

20. Oftober bcSfelben 3al)reö erließ er an feine SBölfer ein

Uianifeft, baS berühmte Oftoberbiplom, in »oelchem er

bie ©runbjüge einer SSerfaffung, »ucld)e ber Autonomie

ber einjelnen Kronlanber mie ber @inf)eit beS

9{eid)cS entfprechen foüte, jur allgemeinen Stenntnife brachte.

S)a bei biefer Söfung ber öftevreid)iid)cn
s8erfaffungSfrage

Ungarn fein
f
e 1b ft än b i geS Königreich mürbe, fonbern
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nur ein einfaches fironlanb blieb unb al$ folchetf »on ber

anberen öfterreic^ifctjen ftronlänbern nid)tö ooraud hotte. >o

rebellirten bie 'Ulagharen oon neuem
;
unb um ihren Silier

burc§ju}e$en, ocrmeigerten fie — bie Steuern. So tjattr

ed it)nen i()r 9iationalhelb Jtoffuth auS ber Verbannung ge»

ratzen! öei ben ßjechcu bagegen fanb baä Oftoberbiplom

eine fampattjifdje Aufnahme. 3^re ftaatäredjtlichen Sünftbe

mürben burct) baSfelbe freilich nicht ganj befriebigt, aber

auf bem 3Begc ber Autonomie ber Sanbtage fjofften fte mu
ber $eit fchon an’3 3* eU baS he'fet, i lir Aufrichtung eine«

Königreiche«! Böhmen ju fommen.

3)ie 5)eutfchen aber maren tief oerftimmt. Sie fürchteten

für it)re ^räponberanj im Kaiferftaate, für bie ®ro&macb:

ftellung Defterreidjö unb namentlich für bcffen ©iitfluB in

Deutfchlanb. Tsiefe 8efürd)tnng mürbe auch bei §ofe gctpeili

2>ie golge mar, ba§ itaifer granj 3ofepf) ba$ Oftoberbiplom

micber jurücfjog. $>a eö ihm aber miberftrebte, ba$ abjolu

tiftifche Regiment mieberaufjuuehmen, oerfuchte er e£ nu:

einer i*erfaffuug auf ©runblage beä ßentraliämuS unb be

auftragte Schmerling, eine folche ju entmerfen. Ttt

neue Qierfaffung erfchieu am 26. gebruar 1861 unb ift ir

ber i&efchichte Oefterreichö unter bem 9?amen g e b r u a r

oerf aff ung befanut.

SHitter oon Schmerling, ein liberaler ’Seutfchöfterreichei

alö folcher fchon in ber granffurter Slationaloerfammlnng

Ijeroorragcnb tljätig, richtete fein Abfchen barauf, bie Kräfte

Cefterrcich«! ju fammelu, auf bafe eö feinen ßinfluß im

ßonjertc ber europäiichcn ®rojjmächte behaupten, unb, nwi

ihm oor allem midjtig crfcfjicn, ber iBorherrfcljaft in ^eutfdj’

lanb nicht ücrluftig gehe. ßine Sammlung ber Kräfte aber

ohne Stärfung ber ßentralgemalt unb ohne Erhaltung ter

Hegemonie beä beutfetjen ßlementeä bünfte ihm unmöglich.

3m Cöcgenfatye $um Oftoberbiplom, melcheä b.iä couftitutioncür

Staatlichen in bie Sanbtage ber einzelnen Kronlänber wi

legte, verlegte Schmerling e«5 in ein ßentralpailameut, in eines

I
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allgemeinen 9? eidjSratt), ber ficf) in ein Herrenhaus unb

ein 2lbgeorbncteu()auS idjeiben foüte; baS ^errentiQuä foüte

fid) au3 erblichen unb »om SJaifer auf Sebenöjeit berufenen

üiitglicbcrn jufammenje^en, unb baS 9lbgeorbuetenhauS foüte

aus 343 Vertretern ber einzelnen Sanbtage gebilbet werben

D>ic Sanbtage blieben beftetjen, aber itjre Sompetenj würbe

ruefentlich befchrcinft. Dem SReic^Sratfje gegenüber tonnten

fie nur eine fetjr untergeorbnete 9?oüe fpielen. 3l)r Haupt«

reefjt war bie 2öa^l ber ?lbgeorbnetcn für ben fReid)Sratl).

DMefeS Siecht würbe itjnen jebod) fpäter wieber entjogen, ba

cS fid) in ben §änben centraliSmuSfeinblicher Sanbtage als

ein jmcifchtteibigeS Schwert erwies
;

eS tourbe auf bie Ur«

tüäbler übertragen.

Die Schmerling’jche Verfaffung befriebigte nur bie

bcutfcbliberale Partei, fonft SJliemanbeti. Die 9J?agt)aren

miefen fie runbweg ab unb ignorirten beit fReicfjSratl) üoü«

ftönbig: bie anberen nicfjtbeutfdjen Voller, inSbefonbere bie

(£jed)en, wollten gleichfalls nichts oon ihr miffen. Unb felbft

ben conjeruatioen (Elementen unter ben Deutfchen War fie

nichts weniger als fpmpathtfd) ;
beim fie fürchteten, ber frei«

finnige Schmerling werbe mit feinem üon freifinnigen Deutfchen

beherrfchten Parlamente gelegentlich jofeptjinifchc Äirchen«

politif treiben unb bie ©efdjäfte bcS internationalen öfter«

reid)ifd)en SogentfjnmS beforgen. 9lbcr trofc biefem uicl«

feitigen 'SSiberfpructje tjiclt fid) Schmerling boch uoüe uicr

3al)re. Sänger ging eS nicht mehr. Das JJiaSfo feiner

centraliftifchen Verfaffung war nicht aufjul)atten. Schmerling

mufete gehen, ber ntährifche ©raffRicharbVelcrebi

trat an feine Stelle.

üJfit Sclcrebi trat ein üDlann an bie Spifjc ber StaatS«

gefchäfte, beffen Äaifertreue unb patriotifd)c ®efinnung über

allen 3roe'fel erhaben war unb beffen ftaatSmännijche ®e*

gabung allgemein anertannt würbe. Vei ihm ftanb bie

Ueberjeugung feft, bafs für bas oielfprachige nationenreiche

Cefterrcich eine ccntraliftifd)«conftitutioneUe StaatSüerfaffung
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ein Unbing fei; wenn trofcbcm conftitutionell unb pariainen

tarifcf) regiert werben fotle, biefcö nur möglich fei auf

(Srunblage eines gefunben göberaliömuS. T)a$ war Die

Stuftest ©elcrebiS. Safe er $Red)t hatte, betoieS bas giaSlo

ber gebruaroerfaffung.

SRun aber erhob fich für it)n bie fdjroierige grage :

fflelcber 9lrt foll bie föbcraliftifche ßonftitution fein ? V?ae

foU föberirt werben? $)ie Äronlänber ober bie Stationen ?

©ollen bie autonom geworbenen Jbrottlänber föberirt tuerben,

bann ift bie golge, baff in Oefterreicf) fo uiele „Staaten“

herauSfommen, als ^ronläubcr ba ftnb, alfo nicht weniger

als jtoanjig! 'JBte foU fid) aber in biefen jtoanjig Staaten

ba$ parlamentarifcfje Sebeu geftalteu , ohne baß bic Sou
öeränitätörecfjte beS gemeinfamen Sanbeöf)errn Schaben leiben

unb bie tSinf)cit beö Reiches gelodert werbe? Soll aber

ber göberaliSmuS nach reinnatioualen (befichtSpunften ge

orbnet werben, fo baß alfo bie cinjelnen Nationen rin

©taatSwefcn für fid) bilben, fo ift bie Sdjwierigfeit noch

ungleich größer. ®enn erftenS wohnen bie jehn Nationen,

bie baä mobernc Ocfterrciit au«fmad)cu, bielfach nid)t neben*

einanber foitbern burcheinanber
;

wie ift ba nun nne

©taatenbilbung möglich? Unb wenn fie and) möglid) märe,

wie laffen fief) benn biefe jetjn Stationalftaatcn unter einen

§ut bringen? 3S$ie läßt fid) bie Sinljeit ber ÜWonardjie,

ein 3ufammenwirten aller ©taatöfräfte, eine einheitliche unb

fraftoollc ^olitif nach Äiißen hi» aufrecht erhalten? Unb

zweitens : SBerben bie Vtagljareu unb bie Stechen bem

Stationalftaatcnfpftcm julieb ihre alten St önigreiche unb bereu

glorreiche <bcfd)id)te preiögeben ?

Um all bic hier angebeuteten ©chwierigfeiten ju löten,

faßte ©elcrebi beit ^lan, (bejammtöfterrtid) in fünf große

Verwaltungen ober Staatsgebiete ju theilen, unter möglidjfter

39erüdfid)tigung bcS h'ftoriich (beworbenen, unb jwar io,

baß in jebem biefer 'Staatsgebiete eine ber fünf .§aupt-

uationen CcftcrrcicljS (leutfche, ÜJtagijarcn, (Rechen, $olrn.
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Sroatert) bic Porhern'djaft unb ^ii^rung hoben. 3eber

>icfer fünf Staaten mürbe feilt eigenes Parlament unb eine

•igettc biefem Parlamente oeratitmortlid)e Sfegierung hoben.

3» bcr Perfon beS ÄaiferS folltcii biefe Staaten ihren

SinigungSpunft haben; alle auSmärtigen nnb geroiffe anbcre

jerfaffuiigSmäßig nod) fcftjufteüenbe gemeinfamc ‘dugelegeu-

feiten aber füllten burd) ein nur bein ftaifer oerautmort-

jcfyeS 3Reid)Sntiniftcriuin mahrgenommen roerben.

©o mar ber plan SclcrebiS. fielen erfd)ien er als

ein 'Phantom. ®3aS SBelcrebi »orfchroebte, mar freilid) etmaS

ganj 9leueS, bent nod) bie crforberlid)c Unterlage fehlte.

35«e Sdjmerling’fche iBcrfaffiing fnüpite an ben @inf)eitSftaat

be£ fürftlichen SbfulutiSmuS an, bie föberaliftifchc "Berfaffung

bcS OftoberbiplomS ging auf bie biftorifdje Autonomie bcr

Stronlänber priicf; für bie iöelcrebi'fche iBerfaffung aber mar

faft nid)tä ba, tuaS ihr als Unterlage hätte bienen tonnen;

bie fünf »Staaten*, auf roeldjen fie fid) aufbauen füllte,

mußten erft gefchaffen roerben. Ob ihre Gilbung möglich

mar, ift eine grage, roeldjc fchmer ju beantmorteii ift.

Ihotfächlid) ift biefelbe gar nicht oerfucht morben. 2öot)l

hatte ©elcrebi am 20. September 1865 bie Jebruar»

oetfaffung fiftirt unb ben 9ieid)Sratt) aufgelöst, um für bie

'iluSfühtuug feiner plane Ülaiim ju fchaffen. ®aS folgeitbe

3ahr 66 aber marf alle feine plane über ben Raufen,

iö e u ft tarn. Sofort ftellte er fid) in ben 3)ieuft bcr calui»

niichen ÜJiagharen unb oerfd)affte ihnen baS Stönigreid)

Ungarn, in bemfelbeu Umfange uub mit benfelben prioilegien,

roie fie eS anno 48 geforbert hatten
; für bie aitberen öfter»

reichifchen ilanbe lebte aber rokber bie Schmerling’ fd)c

fyebruaroerfaffung auf, bie auch nach ih rfr SWcuifio« am

21. Skjember 1867 — bahcr S)ejemberöer fa ff ung —
für bie SlaPeti, befonberS für bie in ihrer Hoffnung auf

'JBieberaufrid)tung bcS St. ÜBenjelereichec« getäufd)ten ßjcchen,

«erhofft blieb.

«wlit.HHaUfr CXXVlll II 11*01 )
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3)aS ^muptargument , roeldteS Schmerling für feine

ceutratiftifdje Staateuerfaffung inS gelb führte, roar b;c

9iütf|id)t auf Deutfchlanb. Solange Cefterreid) jnm 3>eut-

fchen Sunbe gehörte, muffte es felbftocrftänblich barauf

bebacpt fein, bie iljm burdj beit (Sang ber (Sreigniffc ju

gefallene güprung ju behaupten uitb feiner Stimme aut

bent granffurtcr ©unbeStagc einen entfeheibenben fJJacbbrud

ju uerjehaffen. 3>a«5 »erlangte bie StaatSraifou. (Sin ent

fdjeibenber (Sinflujj in £>eutfchlanb aber toar auf bie £auet

für Defterreid) nicht ju ermatten, roenn eS felbft beS beut

jdjen ßt)aralterö entfleibet mürbe. i3on einem flaoifche-

Oefterrcict) fann ®eutfd)lanb unmöglich fich leiten loffen

Wachbent eS aber PiSmartf gelungen mar, bas ©a:-r

jmifct)en Defterreid) unb Deutfc^lanb ju jcrreijjeit, lag b:e

Sache anberS. 3ej)t oerlangte bie öfterreid)iid)e Staat-:-

raifott, baS bie 3)cntfd)en begünftigenbe unb barum ba

aufjerbeutfdjen SBölfertt Oefterrcic^ö ocrhafete centraliftijdr

SRegierungSfhftem eubgiltig fallen ju loffen ,
unb cs nt :

einem föberaliftifcfjen irgcnbmeldjer ?lrt ju Derfudjen. 3>a;

ungerecht, unpolitifd) unb gefäljrlicf) ift im 3cita ^* er

(Sottft itu ti onen unb beS Parlamentarismus eine Dfatioit air

Stoften ber anteren ju bcoorjugen unb fie allein bie SiJob

traten beS „Witregiereitö" fofteu ju loffen. iro^ber

foniite mau ficf> an mahgebeuber Stelle nicht euticblicfeer

mit beut Gentralismus eittfdjloffen ju bredjcn unb ebrnv

entfdjloffeii ben Sieg beS güberaliSmuS ju betreten , fei e->

in ber gorm beS DftoberbiplomS ober in jener bcs ©rnicr

Pelcrebi. Wan raäljltc einen ÜJlittelroeg. Watt machte au-

Defterreid) ftatt fünf, luie löelcrcbi mollte, nur jmei Staate:

Irans* unb (SiSleithanien, fbberirtc biefe ju ber öitcrrcidjtfct:

ungarifchen Wonardjie, unb gab jebein biefer bciben iell

ftänbigen Staaten eine centraliftifche Perfaffuitg.

3n biefem 2)ualiStnuS lag jmeifelloS eilte Wnerfennun

beS föberaliftifetjen principeS. 2lber bas '-Beben fliehe mat,

bah biefe ftiterfennung nur ben Wagharen uitb, toettn mac
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noiH, ben Deutfd)en zugute fommeit foQte, nicfjt aber ben

übrigen ©ölfern Oefterreidjö. Das mar ber grofee politifdje

3?f)Ier, ben ©euft beging unb beffen fatale Sonfequenjeit

baS fReid) ber Habsburger heute fo bitter oerfoften mufj.

Den Dualismus mieber aufheben, wer möchte bieS uer»

fucl)en? Unb wenn es ohne Äataftrophe möglich wäre,

toaS bann?

SS begreift fid), bafe bie ßjechen, welche in ihren

ftaatSrechtlichen Hoffnungen fid) getäufcht fahen, mit bem

(Sang ber Dinge in Defterreid) äujferft unjufriebeit waren

unb finb. 2Bir üermögen ihnen baS nicht übel ju nehmen,

unb wir würben ihnen vwn HerSen <hr felbftänbigeS König»

reich ©öhmeu gönnen, wenn fie eS ohne ©djäbigung

ber ©efammtintereffeit OefterreidjS befommen

fönnten. ?lber baS ift unferer Meinung nad) ein un=

mögliches Ding. Der Dualismus, wie ©euft ihn fdjuf,

war bem Kaiferftaatc nicht jum ^>cilt*
;

wie erft würbe eS

Cefterreich ergehen, wenn eS bie Saft beS DrialiSinuS

tragen müfetc ?

Die cjedjifdje SRationalpartei befolgte in ber erften $eit

ber neuen Slera genau bie Daftif, wcldje bie Ungarn

feinerjeit gegenüber ber gebruaroerfaffuug eingehalten hotten,

©ie blieben Dom SReidjSrathe weg. ©elbft ben böhmifchen

Sanbtag mieben fie, als auf bemfelbeit anfällig bie Deutfchen

bie SRajoritat bilbeten. Um ihre 9lbftinenjpolitif ju recht»

fertigen unb um überhaupt ihren politifchen ©tanbpunft ju

präcifiren, überreichten fie am 23. Sluguft 1868 bem Sanb=

tagSpräfibium eine Defloration, in welcher fie bie fiaatS=

rechtlichen gorberungen aus bem 3at)re 1848 wicberholteit

unb bem SReichSratt)e in ©Men baS SRed)t abfprachen, für

bie „Sänber ber ©t. SSenjclSfronc" oerpflichtenbe Oefe^jc

Hu befchliefeen. Daß ÖetjtereS ein unhaltbarer ©tanbpunft

ift, bebarf feines weiteren ©ewcifeS. Die Krone war burch

nichts Oerpflichtet, baS alte Königreich ©Öhmen mieberher*

juitellcn
; fie tonnte ben eiujeluen Säubern unb ber ©c*
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fammtfeeit biefer ßänber eine Perfaffung geben, roeltfee j*

mollte; unb mettn fie ba§ migarifctje Sfieirf) roicber nuflebea

liefe, ba$ böt)mifd)c aber niefet, fo mag ba4 ein politiidw

^efelgriff geroefen fein, eine 9?ecfet£ucrlefeung aber mar ei

ficfeerlicfe niefet; imb menn fie an bie Stelle ber autonome:

ßanbtagc einen autonomen Sieicfeötag fefete, fo mag nua

über biefc 3J?aferegcl mieberum uerfdjiebener 9(nftd?t fein,!

eine 91ecfetSoerlcfenng gegenüber einem ‘Dritten aber

fann unb barf unmöglich barin gefunben loerben.

Die Deutfcfeen, mcld)e bei bem Peuft’fcfeen Dualismus

am efeeften ifere Siecfeming fatiben, menigftenS in 6i£

leitfjanien — benn im IHeicfee ber ©t. ©tepfeanöfrone roarn:

fie, gleid) ben ©lauen, jur politifdjcn Ofenmacfet uerurtfeeilt —

,

begingen nun ben grofeen gefeler, bafe fie baö ihnen jb*

gefallene Uebergemicfet in ber finnlofcften SBcifc mifebraudjtn

3fere unbeftrittene fterrfefeaft im Parlamente benufeteu fu,

um „Sulturfampf* ju treiben , unb uon bem , roa4 notiK

tuenbig gemefen märe, um bie nid)tbeutfd>en Polier mit ber

neuen ©acfelagc nufyuföfenen, tfeatCH fie juft ba$ ©egentfefü-

©o mürbe niefet nur ber im Sntereffc be3 ©cfammtftaaid

mic ber Dfenaftie fo notfemenbige innere 3u
1
ammfn i<hluS

ber Deutfcfeen unb ©lauen in Ocfterretcfe uerfeinbert, jon»

bem bie Sfluft jroifefeen beibcu Pollern mit jebem Dagt

in bebenflicfeer Söeife ermcitert.

3efet griff bie .Urone mieber ein. 3m Anfänge bri

3aferc3 71 berief ber ftaijer ben flauenfreuublicfeen Oiraicn

.‘pofeenmart an bie ©pifee ber Regierung £>ofecnwart

mar entfcfeloffen , bie ©lauen ju uerjöfenen. Da$ mar in

Crbnung. Slber gefefelt mar c$, biefe Pcrföfeming Dur*

eine ftaaterccfetlidje ©onberfteüung beo Königreiche* PöbrnfJ

feerbeijufüferen. Da3 mar berfclbe Jcfelcr, ben trüber SWl
begangen featte, inbem er Ungarn eine ©onberftrüung ein«

räumte. Der Per? liefe, ben Üjecfeen julicb in Cefterreiife t;rc

jmcite ©onberftclluug aufjuriefeteu, mufete ben fcfeärfftrn

Söiberfprucfe niefet nur ber Deutfcfeeit, fonbern auefe be#
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Königreiche# Ungarn ^cra ußforberit
;

unb baff biefem bop=

eiten SBiberfpruche gum Sroßc ber 5laifcr $>ohenWart ge=

?äl)ren laffe ,
mar nicht ju erwarten, §>ol)fnmart mußte

dien ,
atib ber alte fabeu bc# centraliftifchen fRegimente#

lit beiitfchliberalem Sinfdjlag würbe meitergefponuen.

3n ber nun folgenben Periobe ber bcutfdjliberalcn

>errfchaf t befolgten bie Sjcchcn iljre alte Xcuife : So# oon

Bien. Damit aber haben fie
sJlicntanbem mehr genügt, al#

jerabe ben Xcutfchliberalcu. SEBäreu fie nach SEBien gegangen

mb hätten fie an ber Seite anberer antilibcralcr Parteien

nt Sinne eine# gefunben Sonfcroati#mu# praftifdje politif

getrieben
,

fie hätten manche liberale Sulturthat oerhinbern

helfen unb hätten fich barnit ben Sauf aller firchentrcuen

fiatholifen Oefterreidj# uerbient unb beren Sympathien

erworben.

Da# fehlerhafte ihrer Saftif fam ben Siechen bcnit

bod) allmählid) iunt Semufjtfein, unb fie fetjauten nach

einer paffenben ®clegeul)eit au#, bicfelbe ju änbern. Xiefe

@elegenl)eit fam. Der berliner Songreß hatte Cefterrcid)

mit bem 'IKaubnte betraut, Bosnien unb ^ergegomina p
occupircn unb in Sterwaltung p nehmen. Sic beutfdjlibcrale

Partei fonntc fich aber für bie tücfißergreifung biefer

flamfchen ©ebiete nicht begeiftern unb üerweigerte barum

wicberholt bie erforberlichen Srebitc. Somit bradjte fie fich

jebod) in fcharfeu Sonflift mit ber Krone, bie firfj perjönlid)

cor gan# Suropa für bie genannte Cccupation engagirt

hatte. 3cßt t>icltcu e# bie Spdjen an ber tjeit, au# ihrer

paffiuität hrrauöjutreten unb fich ber Krone al# Reifer

in ber 'Jiotl) miiubicten , wa# ihnen and) iljr frcuitb

Hohenwart auf# nadjbrüdlidjfte empfohlen hatte. Sie er«

fdjiencn im SEBieucr Parlamente — freilid) mit einer 5Ked)t#=

ocrmahruitg, bie fie ihrem nationalen Stanbpuufte fchulbig

ju fein glaubten, — unb unterftüfytcu bie '.Regierung. ?(n

ber Spi^e ber '.Regierung ftanb bantal# ®raf Sbuarb

Xa

a

t f e. Sr war fein principicnreiter, war weber au#--

/
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gefprocbener ©entrollt , itod) nuSgefprocbener Joberalin

Sein ©runbfah mar: SaBireu, forocit eö get)t. @r firöte

fiel) auf ben ©oben ber nun einmal ju 5Red)t beftebenber

Peaemberuerfaffung, fud)te im Parlamente feine ©tü$e m

ber aus Stauen unb ®eutfd)conferuatioeH gebilbeten „Rechte“

unb c3 gelang ihm, Bolle Bierjebn 3abre ficb am SRubn

ju galten.

®ie tticitige 9lnt£)eilnal)me ber Gjed)en am parle

mentarifeben Seben in SBien oerfebaffte itjreit nationaler

3ntcreffen eine ganj aufecrorbentlidje görberung. ®enn b;e

^Regierung erroieö fief) für bie i^r geleiteten ®icnfte er

fenntlid) unb uergalt fie mit (Sonceffionen auf ben per*

fdjiebcuften aujjerftaatSrccbtlicben (Gebieten. ?lm 19. Bpn

1880 crflofe eine Spracbenuerorbnung (bie fog. ©tremaqr’fdjcl,

»ueltbe bie politifdjen unb ricbterlicbcn ©ef)örben in ganc

©Öhmen uerpflidjtete, ihre ©rlebigungen in ber Sprache ber

Petenten abjufaffen, eine Perorbitung, toclcbe für jene

bcutfdjen ©eamten, bie be3 ßjccbi}d)en niebt mächtig warm,

Bon ben unangcuebmften folgen fein muffte. 1882 erfolgte

bie Sdjeibung ber alten Prager llniuerfität in eine beutidie

unb eine cjed)ifdje £)od)fd)ule
;

lefjtere jäl)lt beide über

100 Profefforen unb faft 3000 £>över. C£ine Ptenge ejeebt

id]er Pcittelfd)ulcn (®bmnafieu, 5Realgt)innafien unb 3ieal

fdiulen) traten ins üeben unb Bon ben jefct beftebenbm

81 Piittelfcbulen ©öl)menö hoben nidjt weniger als öO bei

ISjedjifdje alö llnterrid)t$fpracbc. 9lud) eine eigene Xedjn;!

»unrbc ben (Stechen jugeftanben, bie Ijentc Bon gut 10O>

Stubenten befudjt wirb, llnterftüfct Bon biefen Unterricht;

anftalten tjat bann baü geiftige Öeben ber Sjccben in ben legten

Sabrjcbnten einen gcrabeju ungeahnten ?(uffd)roung genommen

®icfe (Srfolge hot bie c$cd)ifd)e Station in erfter Smic

ber flugen politif ihrer parlamcntarifcben Vertretung, bic

baS fügen. „©öl)mifd)c Staatörecbt" wol)l in ber 'Xhe®nt

fcftl)ielt, in ber ProjiS ober mit ben beftehenben Verhält*

uiffen rechnete, ju uerbanfen.
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5ür bic Xentfdjliberolcu aber batte bic fluge Politif

>cr cjechiidjeu Nationalpartei fdjlimmc (Sonfequenjen ©ie

latten nicht nur im Sentralparlomente ihre bominirenbe

Stellung cingebüfct, fie fal)cn fid) aud) auf ber ganzen Sinie

n bic ®cfenfioe gebrängt. $!aö mar bitter, aber nicht mehr

\u änbern. ©ie füllten mol)l, bog ba«s ecntraliftifdje ©pftem

,\id)t bem @ermanie>mu$ fonbent bem ©laoiömuä jugute

fommen merbe. 3nöbefonbere fürchteten fie fiir ben beutfcheit

Scfi&ftanb in Böhmen. 3b" M* retten, oerlangten fie

Sbeiluug ber ?lbmintftration Böhmen^ nad) ber Nationalität

uub Neoifion ber ©tremahr’fdjeu ©prachenoerorbnung.

3)iefen beutfdjcn poftulaten gegenüber mar bie oon

N i e g e r geführte cjedjifdie Nationalpartei mieber fing genug,

fid) nicht ablebnenb ju oerbaltcn. ©ic fonnte e$ fid), trofj

ibrer Siebe jum „Königreiche Söhnten", bod) nidjt oerbebleit,

bag e« ein febr gefährliche^ Beginnen fei, bie 2 Millionen

£eutfd)böt)men , bic nun einmal oon einem Königreiche

'Böhmen nichtö roiffen wollen, jur ?ltierfennung biefeö Äönig=

reichest mit ©ernalt jmingen ju mollcn. ©ie trat barum

mit ben lieutfcben in llntcrbanblung. Daö Ncfultat moreu

bie ©jener punftati onen, oon benen mir in unferem

elften Nrtifel gefprodjen haben, ©ir miffen aber and) fd)on,

öag bic fluge uub mirflid) ftaatömännijd)c Politif ber

Nationalpartei im cjedjifchen Solfe nicht Oerftanben mürbe

hörte gläubigen ©iuncö auf bie rabifalcn ^icfjcr, mclchc

nid)t mübe mürben, oon nationalem Serrathe ,\n reben unb

Mt fchreiben , entjog ber Partei ber „jahmen" 9lltc^cd)cn

fein Sertrauen unb legte feine Snteteffen in bic ^änbe ber

l)ufitifd)cn 3ungc^ed)cu.

©aö mar bie golge? Nicht nur ging ber bcutfd)=

CM'd)ifd)c
s
2f ungleich in 'Böhmen in bic Brüche unb muchä

ber 9lutagoui«imuö beibcr Nationen ins Ungcmeffene
;

aud)

bie „Nedjte" im ©iener Parlamente mar gefprengt, unb

Jaaffe, ber „©ohltpäter" ber Sjedjen, niufde, meil ohne
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fcfte pnrtnmcutarifdjc Stü^e, ba« gelb räumen (29. Oftober

1893). Da« öfterreichifche Staat«fd)iff aber War bamt! -

eine ©ranbung tjincingerat^en . in ber eö ^cute noch un'töt

um tjertreibt, ohne 9lu«ficht auf fRettung. Der SRettung^

öcrfuch ©abeni’« ift fdjmählich mifeglüeft. Seine Sprach^

oerorbnung hat bie ©ranbung nur noch gefährlicher ge«

nmctjt. Sin halbe« Dufcenb TOiitifterien ift in itjr bernri

uerfunfen.

Die Jungcjedicn glaubten mit hufttifchein guror bretn-

fahren ju muffen, um jur 2Bieberaufrid)tuug beö „fRetd;«

ber 2Benjel8frone‘ unb jur Snerfennung biefe« SReiche« butii

bie Deutfchen ju gelangen. ?lber biefer fjufitifc^c gern

erjeugte auf Seite ber Deutfdjen ben furor teutonku;

Die rabifaleu Mbeutfdjen erfrfjienen je^t auf ber Cher

fläche unb riffen bie üJtaffen in Dcutfchböhmen mit ftd) fort.

Um bie Ätuft jwifchen Sjechen unb Deutfchen noch mehr

ju uertiefen, fdjrien fie: „Soe uon 9tom !" Unb e« ift gar

leine Jrage, bafe bie ©olitif ber Jungcjechen für bie Syiftem

bcö ?Ulbeutfchtj)um« unb für bie oou ihm iufeenirte Sbfall?.

betoegung uerantwortlich gemacht werben nuifj.

Unb merfwürbig: bie Junge Rechen gaben bie Carole auf

©anj ©öhmen gehört ben Sjed)cn unb Die Deutfchen niüifra

fich il)nen fügen. Diefer Carole gegenüber aber prollamircr.

jefjt bie fUUbeutfchen baö 9iecht ber Deutfchen, gaiij ©öbmm

bem Machtbereich be« ©ermauiömu« offen ju halten: fte

wollen baruin uon einer abminiftratiuen ^wcitheilung Säb-

men« nach ber ^Nationalität gar uicljtö mehr wiffen.

SBenn angefid)t« biejeö SBirrwar« einfichtäoode Männer

unter ben (Jjecpen nur mit fehr gemachten ©efütjlen in Ive

3ufunft ihre« ©olfe« fdjauen, fo begreift man biefe«. Ter

giihrer ber 9Utcjechen, ber greiie Dr. granj i?abi«lau« Sieger,

erflärte am 29. September in einer ©rager Stählerner

fammlung ganj offen: „Jdj glaube, bafe fich feit

Dageil (ber ©Imitationen nämlich) bie Suffafjung in unfertr
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IBolfc gefleht tiat, unb id) fönntc fogar einige non ben

gütjrcrn ber jungcjed)ifd)cn Partei nennen, bic mir oft

fügten: ,8d) ©ott, wenn mir beute bic fßunftationeu tjätten!“

Unb fo oft id) frage, ob id) bies meiter fagen fnnn, ent«

gegnet ber '-Befragte: ,3a, id) crmäd)tige Sic bieju, eS ift

meine ooflfte lieberjengung.
1 "

21 ber werben bie fßuuftationcit fo leid)t nod) einmal

ju tjaben fein?

LXXVIII.

Tlitö M. ^oje'ö Sird)eiigcfd)id)tc.

(3um Sapitrl afatf)olifd(er „©ifleitfcbaftlidifeit“.)

*1)16 gelben $efte haben oon 3fh ju 3fh ben 9lad)roeiS

geführt, baff auch bie angeiefjenften proteftantifdjen Sdjnftfteüer

unb ^erauägeber oon 3eitfd)riften liiert auf ber )£>•% d)rer

Aufgabe flehen, oielmebr, roo eS fid) um fat^olifc^e gragen

banbeit, in bie abfonberlicbften gebier fallen. 55er Hünfel ber

an ben miffenfdjaftlicben Pranger ©efteüten ift inbefe meift fo

grofj, baf? fie oon ÜluSftellungen beS ©egnerS gar leine Dlotij

nehmen — mir erinnern hier nur au bie oon ben Herausgebern

beS „£bet, l D8'id)cn 3<ib*cSberid)teS" befolgte SOfet^obe — , oiel-

mehr bie alten gebier burd) neue in SSergeffenbeit ju bringen

jueben. ©o oerlocfenb nun aud) bie Slufgabe märe, ju jeigeu,

bafe üJtänncr wie Jfoblfdjmibt unb l'oefdje nid)tS gelernt haben

unb fief) in ihren maftlofen Behauptungen iiberbieteu, fo moUen

mir bod) ber Berfudjung miberfteben unb unS auf eine Heine

Blumenlefe auS fiarl oon H Q f eg Jtircbengefdjicbte be»

jdjränfen. £iefe $tiid)eugefd)id)tc, melcbe itad) bem llrtbeil ihre«

Herausgebers „jmei ©eneratiouen oon 55T^eolugeu als oiel»

gefeiertes Sebrbud) gebient l)at, follte als flaffifcbeS Hefe»

bud) für bic Theologen unb jablrcidjen Saieu , bie im Sinne
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cinr§ oft angeführten Jr>afe’fdjcn SSorteä ber £ir(^engefd)iditt

mad)fenbc§ 33erftnnbni| cntgcgeubringeu , mieber in bie Seit
J

gefanbt loerben". Sehen mir, ma3 in biefcr neuen Susgatc

üon JVriiger geboten rairb

Xa§ an gciftreidjen, tjalbiunfjreu, bie ©chroierigfeitcn nm>

gebenben Urt^eilen fo reiche ©ud) .fpafe’S holten mir für ei*

Sefebud) ganj ungeeignet, menigftenS mufften bie gröbften gebiet

Derbeffert, irrige Eingaben auSgcmerjt roerben. 2Bie leicht ber

um bte $lird)engefd)id)te ber (srften Igahrhunberte boc^oeröimte

Herausgeber feine Aufgabe genommen, motten mir an einzelnes

©cifpielen jeigen. ©. 666 lefen mir :
„?lud) mürbe in Sonbcr.

(unter ßarbinal 33?ifcnton ober ßarbinal SRanning, barüber gibt

unS ^mfe feine SluSfunjt) auS ©eifteuern eine prächtige ©eter*

firc^c (?) mitten in Sonbon (?) erbaut.“ gaftifd) mürbe bei

©au lc(ite§ 3nf)v begonnen, 9 Igahre nad) bem Xobe ©tanning *

Sorb SHuffeü brachte befanntlid) bie Ecclesiastical Titles Bill

ein ÜJiärj 1851, ohne feine ßollegen ju befragen; fie roinbc

fcharf befäinpft unb blieb ein tobter ©udjftabe. j£>aje oerbreb:

ben mähren ©achPerfjalt, meint er fagt: „Xic ^Regierung fonntr

fich bem ‘Eräugen beS pvotcftantifc^en ©olfeS (einiger ganatifet

märe ber richtigere 9lusbrucf) nicht entziehen“ <S. 666.

„Xurd) ben ^Neapolitaner Signori (t 1782), bem ber Siü<

beö Zapfte? ber SBille ©olteS mar (jebenfaflS mit ben ®t»

fchränfungett, meldje bie fatholifchen Xljeologen jeftgeftellt habnn.

cntftanb bie ßongregation Pom aUerheiligften ßrlöfcr a!$ eine

befreunbete Slbart bet ^f 11**?» (nun hoben bie 9iebemptori : en

hiergegen proteftirt unb baS ©cgentljeil fo flar bemiefen, toB

fie in§ Xeutfdje fHeid) jugelaffcn mürben, mährenb bic gejiritm

noch Perbannt finb), fpäter iijre 3uflucht unb Hoffnung.“ S. 482.

Xer le^te ©a() ift rein uuperftänblich. Xie 3ffniten unter

hielten befanntlid) nie biefelbcu engen ©ejichungect $u ben

bemptoriften, roie ju anberen Crbeu, fie finb ©erthfibiger tc*

©robabiliämust, mährenb bic fHebemptoriften für ben ©rok’

bilioriSntuS eintreten. Xaö miffeu felbft bie Saien.

Xer ©roteftantiSmuS
,

jagt $aje in feinem ßfjarafterbffi

©regor’S VII., .tragt baS cble 9ied)t unb ben 9Nuth in M-

aud) ber ihm jrembeften gerichtlichen ©eiföulichfeit gerecht j*

merben“. Xiefer ©ah mirb eingejehrönft burdi ben folgenbcn

i
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5*äre bie ^Reformation nicht fo rein unb fjoefj ,
baj? fie ber

crhüllung ihrer buitfclu Stellen nirf)t bebarf, id) würbe bodj

icfjtS Derborgeu haben." Sforrebe p. X. Sällt ^>nfe nidjt in

eit Sefjler, ben er ben Jjfatljolifeu porwirft? 'Jiodj mehr:

rin Satfjolif fjot ir> of)( je behauptet, baff bie fiirdje fo rein

erb ofjne Schwachen unb geiler fei, baß man fid) ber fdjledjten

Wcnfcfjen, bie auS iljr fjerüorgrgangeit, nie^t fdjänien miiffc.

' er ffatfjolif ficht einen ©eweiö ber göttlichen ©infe()ung beS

?apfttfjumö unb ber Äirdje barin, baß bie ©finben ihrer fDfit*

lieber fte nicht ju jerftöreu oermögen. SBo ift ber unbefangene

staubpunft, wo baS Sorurtfjeil ? 35a6 $afe einen hl- Sranj

on Slffifi, eine &atfjarina Don Siena günftig beurttjeitt hot,

>arf utiS nicht blinb machen gegen bie Ungezogenheiten, bie er

ich gegen anbere tpeiligc erlaubt. 2Unn füllte foft glauben,

»er frofeffor wolle fidj beim proteftantifdjen fßublitum S3er=

ei hung erbitten fiir ba§ in proteftantifdjen Singen fo grafte

Berbredjen, fatfjolifdje ijkrfönlichfeiten ober ^nftitutionen gelobt

,u haben. „3m (öfter ber §cimfudjung iParap (le SRoniol)

ift einer gidjtifcfjen, mit ©efdjioiiren bebeeften Jungfrau tDJargot

’Klacoque (f 1690
)
am 16. Juni 1674 ber ^eilanb erfchienen,

hat ihr Sjerj geforbert unb ein blutiges £»erj ihr gezeigt,

bas bie SRcnfdjen fo liebe unb inSbefoubere fic" (482— 3). 9Rit

biefeit höhoifdjen Skmerfungeu, beiten noch einige nicfjtssfagenbc

©äße folgen, wirb eine Slnbacfjt behanbelt, bie jur inneren ©r?

neuerung be§ Äatfjolici8niu& mefentlidj beigetragen hat. ©3

jdjmerjt Jpafe’S fßaftorennntur, baß eine fatholifdje SRonne bie

Siebe ju JefuS ©fjriftuS lj othhält unb üerbreitet, bah Jefuiteu

fie hierbei unterftüfcen, unb fo jucht er biefe Slnbadjt inS Sädjer«

liehe ju jiehen. 9113 ©efdjidjtsfdjreiber hätte er loenigftenS mit

ben Söirfungcn biefer Slnbadjt fidj befchäftigen unb baS gegen

biefelbe gehegte ißorurtfjeil ablegen müffen.

2)a& §afe fein greunb ber Jefuiteu ift, wollen wir ihm

nicht oerbenfen; bah er aber Ifjatfadjen ju ihren Ungunften

oerbreht, oerbient fcharfen iabel. „
1

5>ic Sluffjebung ber 3efuiten,"

fo berichtet .fjafe, „würbe burch baS ©rcoe .Dominus ac Re-

demptor* Derfütibet. Sie johlten bamalS 22,589 äJiitglieber.

3hee Sdjäfjc unb Rapiere waren in Sidjerljeit" (486). ©ine

Sliufteruug ber groben SÖibliotljefen in ÜRiindjen, ÜRobrib,
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SSJicti beioeiät ba$ ©egenttjeit, bie ^fefuitcu fanbeu gar feine 3^ i

iljre fßapiere jn retten ober pro&e ©elbfummeu in Sicherheit js

bringen. 91nf(ngen, bie Oon gewiffen «Seiten erhoben tourter.

muffte man fallen taffen, roeil fein ©eweiS erbracht weiM;

fonnte. 91u8 ben t>on Töflinger veröffentlichten Tenfwürby*

feiten Sorbara’S erhellt, in wie großer 9loth fich bie 3efun«

befanben in ben fahren, bie ber Aufhebung oorangingen. .Xci

©djicffal ber Sefuiten wie einft ber Templer mar nicht unpe;

fchulbet (?), aber wie biefe finb fie ohne Urthet unb 9ied)t »er-

bantmt, unb niete ivo^löerbiente üJlänner mit einem ^ilfloica
j

bitter belohnt worben. TaS üJliffionS» unb Sdjutmefen aflei

fathotifchen Sänber warb erfchiittert.'' (@.487.) Tiefe «säff

müßten ergänjt werben burch bie ©emertung : 9iid)t ihrer gef)!«

wegen würben fie aufgehoben, fonbern weit bie ^anfeniften uni)

tßhitofophen in ihnen ein ^»ouptbotlwerf be§ ©apftthumS er-

btieften.

§afe mag gleich onbern ©roteftanten ben ©egenfafc Mt

janfeniftifchen ©ittenftrenge bem nermeinttichen jefuitiiehen Saft

mu8 entgegenftelten, aber im ^ntereffe ber Wahrheit mußte n

einen ©a() wie ben fotgenbeu auSmerjen: „Tem äußerlidx«

©ichabfinben ber ^efuiteninoral ift bie (fanfeniftifche) gnnerltit'

feit eines non ©ott gewirften GSeifteS entgegengefeßt" (478).

Tic 3a"feniften jähttcu unter ben burdj unb burch oerborbenca

«reifen am §ofe manche Hnhänger (SDiabame be iongutoißc

ein ©ichabfinben ihrer fDiorat mit ihrem SiigoriSinuS muß

bei ihnen ftattgefunbeu hv^eu. SBie gauj anberS hanbf11

apoftolifche $>ofprcbiger
,

ber 3efnit ©ourbalou! i'afait?

©rooincialbriefc uerbanfteu befaunttief) if)re ©oputarität Mac

Angriff auf ben non (frommen hochoerehrten, non ben 5rfi

geiftern unb Sebemänneru (SihertinS) oerabfeheuten 3ef»ito> :

erben; ©a8cal war ein ganotifer unb ©feptifer, unb feit«

,^>afc muff gefteheu, „baß bie 3cfuiten bie Sntereffen ber Sfcü

unb felbft beS gefunben 'WenfchenoerftanbeS ihm gegenüb«

oertraten." Tie8 hinbcrt 'h» feiueSwegS, „oon ber beguck

grümmigfeit unb fittenlofeu ©eichtmoral bet 3efuiten j«

jprechen" (©. 480). Ter eoangetifchc Theologe fonnte

wiffen, baß bie Di oral ber 3efuiten oicl beffer jum gnangelia»

ftirumte alS ber diigoriSmuS ber Saufeniften.
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tpafe’S Kirchengefd)id)te wirb Don einem feiner Vemunberer

„einer Vilberfnmmlung ucrgticfjen
,

bie man fid) anlegt jnr

Ctrinuerung unb jur greube, oon wirtlichem ISertf) nur für ben,

ber bie (SJegenb fd)on fennt" (Vorrebe ©. XVIII). SBir an-

crfennen bie Knappheit ber Xlarftellung
,

ben ^atontömu#,

bie Äimft, in wenigen Strichen ein Sharafterbilb ju entwerfen,

üermiffen aber in Dielen gälten bie ^iftorifc^e Xreue, bie ($e--
%

wiffen^aftigfeit ber gorfd)uug, welche bie fixeren Defultatc

ber Söiffenfdjaft oermerthct. Dian finbet bei .$afe leiber jn

oft Sßofjrheit unb $id)tung, ftatt ber ^iftorifcf)en
s$erfönlid)feit

ein Sbealbilb ober eine Karifatur: *3 d()u Knoy (f 1572), ber

ywifdjen Scheiterhaufen unb Duberbänten erftarft (Wnfpirlung

auf eine Verurtheilnng jmn ©aleerenbienft), biegurdjt wie bie

greube be§ trbijeheu ^afeinä nicht fanute“ (©. ,396). 98ic

wenig biefeS Vilb mit ber 'JDBirflic^feit fid) Dereinigen lagt,

weife jeber Kenner. $et furdjtlofe Knoy blieb in Suglanb,

folaitgc bie Verfolgung ber Deformirten in ©djottlanb anbauerte,

unb war auch fpciter nur ju fc^r auf feine perfönlic^e Sicher»

heit bcbad)t. $afe ber bejahrte Knoy ein blutjunge^ 'Dtabchen

heirathete, gab ben gcilflEnoffen Dnftofe unb beweist {ebenfalls,

bafe ber Deformer bie greuben ber Vielt für fid) felbft nicht

Derfchmähtc, währenb er anberen, wie feiner jungen Königin

ganj unjchulbige Xäuje mit ihren ©efpieliueu uerioehreu wollte.

3)iefe fauertöpfifche §ärte wirb oon !pafe alfo befchönigt.

„1;ie leichte Sitte bcS £>ofes ber liebreijeubeu Königin war

ben ernfleu SalDiniften ein (Greuel, Knoy trat i(jr entgegen

wie bie Propheten (?) ben nbgöttifd)cn Königen, auch burch ihre

jthrünen ungerührt“. 3mifd)en Knoy, ber ein uufchulbigcS

Vergnügen als ©öjjcnbienft barftellt unb nur einen Vnlafe fuc^t,

feine fatholifche Königin ju reijeu unb ju Derhöhnen, unb einem

altteftamentlid)en VraPh<dea beftcht auch «ic^t bie geriugfte

^lehnlichfeit. SBettn man gleich bamad) liest: »SSeniger noch

burch geheime Unternehmungen gegen bie Deformation als burch

ihre fieibenjehafteu weite 'OTaria ben Vürgertrieg", fo mufe

man jweifeln, ob $afe biefc fchwere grage wirtlich ftubirt hat.

Doch SDtaria beit fchottifd)en ©oben betrat, mar bie

Königin Slifabetf) jum Krieg eutfchloffeu
;

weber bie tpeirath

mit Sarulep, noch bie mit VothmeU hat ben Vürgertrieg getoeit.
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®i? protefiantifche gartet rooHte bie fat^olifc^e unterbrinfi*

unb fefcte alle £>ebel in ©emeguitg, um bie latholifdje fiöntjsi

oont $hrou ju ftofjen. Waria ©tuart mirb „als ber falbst

ifdjeti Sirene innigfromm ergeben" gefdjilbert, nur „offne mfr

lic^e ©runblagen" (©. 396). SBie £>afe innige grömmitM

mit Wange! an fittüdjen ©runblagen Uereinbareu fann, in e«

Däthfel. ©elbft wenn bie Seibenfchaften WariaS fo ungezügelt

geroefen mären, roie fre üon ben ©egnern borgeftellt roerbet,

fännten mir ihr bie fittlid)en ©runblagen nicht abftreiten tM
ihre fiäuterung in ber ©dptle ber Seiben

,
mie fie ©djilln

annimmt, ableugnen. 9luf berfetben ©eite behauptet Ipafe : .Tet

Garbinal ©eaton errichtete bie Scheiterhaufen, bis ein Wärtprcr

auS ben flammen fein @nbe oerfiinbete" (1546). 5)ic 'Jiachnlt

ift nicht oerbürgt unb menn ber Wärtorer 9Bi§^art bar^

©runfton unb anbere in baS Komplott, ©eaton ju tobtet

eingemeiht mar, erflärt ftch biefe ©orheroerfünbigung gcitj

Oon felbft (cf. Lang, History of Scotland).

$ie ©efcffichte ber Deformation in ben außerbeuHilxs

Säubern ift onjjerft jtiefmütterlich behaubeit, bie fummarijtx

DarfteDung führt ben fiefer oielfach in bie 3t«. Jiie goricb-

ungen eines ©arbiner über bie ©tuartperiobe blieben unberuf-

fichtigt. §afe hot bie trabitioneüe ®arfteüung nicht oerlafjra

unb tifcf)t unS neben anbern auch folgenbeS auf: „9luf bie oer

meinte ©efinnuitg beS JtönigS bauenb hotten bie Jtatholifen ir

Jrlanb ein allgemeines (!!) ©lutbab unter ben ©roteftanten an

gerichtet" (S. 397). $ie Erhebung ber 3ten mar nicht reit

giöfer, fonbern fociaLpolitifd)er Datur. ©S ift h<« nicht ber

Crt, auf bie Sücfen in ber $!arfteliung hinjumeifen. ©on einen:

©iiubnijj ber politifchen unb religiöfen ©artei, oon bem Sonflift

Zmifdjen 3nbepenbenten unb ©reblgterianeru betreffs ber St:

nähme beS ©ooenaut — erfahren mir hier nichts.

$ie 9lntithefen fmb bei bem Jenaer £>iftorifer roeit feltener

alS bei anberen Weiftern beS ©tileS, eS finben fid) iebrxfc

©eifpiele, in beiten baS IBohlgefallen an ©egeufähen jum 3r;

thuin geführt hot. „3of)» &ifh*r ftarb für bie greifet ber

Jtirche, ber Stander Jh omnS WoruS für eine Deformation nilt

burch .«önigS: ober ©olfSgemalt mit feinem Jbcat beS fünftig«

©toateS, bariu alle gleichmäßig für baS gemciufome ©ebürfmb'
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arbeitenb Saum Ijiitten ju einem glücflidfen, ber Satur gemäßen

Veben.“ ©ir DfjomaS Warn# (jat betnnntlicf) bie geiftreidjen

^been, bie er in feiner Utopie öorträgt, nie iuS ©raftifcße über»

fefjt. 38eit entfernt, einem religionSlofen Staate baS ©lort ju

reben, t)at er fiel) als ben griinblidjften ©ertljeibiger ber tatljo*

lifrfjen t'eljre gegen bie Seformer bemäbrt. ©3enn Ipafe bie

töiograpfjie beS ütebemptoriften Sribgett ignorirte, fo tonnen

noir ifjnt baS allenfalls Berjeifjen, aber roaruni (jat er nidjt

roenigftenS ben Slrtifel in Dictionary of National Biography

ju Sntfje gejogeu? Sein, fo tßöridjt mar bie fatljolifctje Sirene

nid)t, baß fie einen SOtann, ber ifjr nidjt angefjörte, felig ge=

fprodjen Ijätte.

Der Senner oon $einricf)’S VIII. Sfjarafter mirb lächeln,

wenn er fotgenbe 3f *l c,< lieSt: „91ber bie Satßolifeu erinnerten

Heinrich VIII. an feine ruljmuolle ©erteibigung beS ©laubenS,

fein ©eie)} üon 1539 fteüte XranSfubftantiation, (Sölibat, Dobten*

meffe, Dfjrenbeidft unter ben ©djufc beS HenferS“ (1. c.). Unter

ben fatljolifcfjen Satßgebern tarne Bor allem ©arbiner in ©e=

tradjt. Derfelbe f)at faftifc^ ganj anbere ©rünbe gegen bie Sn*

nähme beS ©roteftantiSmuS ins Selb geführt, unb barauf l)in*

geroiefen, baß Heinrich nid)t langer ^>err im eigenen ^taufe märe,

roenn baS Sut^ertlium in (Snglanb eingefü^rt mürbe. ©uS poli-

tijc^en ©riinben, um feine ©egner im Schad; ju fjalten, cofettirte

Heinrich VIII. mit ben ©roteftanten
;

alle Sorfdjer geben ju,

baß ^einric^ alle fntl)olifd)en fielen, minus ben Supremat beS

©apfteS, ju erhalten fudjte. lieber üJtaria, bie nod) immer bie

©lutige genannt mirb, lieSt man: „üJiit erbarmungSlofer ©emalt

mürbe ©nglanb bem ©apfte juriitfgegcben
" <

51ncf) Ijier mirb bie

ffialjrheit auf ben Äopf gcftellt, bie politifcljen Slotioe merbeu

ganj außer ©cf)t gelaffen , eS mirb jmifdjen ber erften unb

jmeiten ©eriobe nicf)t unterfd)iebeu, nid)t barauf aufmerffam

gemacht, baß bie Haien in ber 'Verfolgung ber ©roteftanten bie

Hauptrolle fpielten. Die ©erfolgten marcn SebcQen ober irre=

geleitete, unrotffenbe, fjalSftarrige Heute. — burcf) bicfe

©lut-: unb geuertaufe mürbe baS ©Dangelium eine Stacht in

Snglanb." Sud) biefer ©oft ift ungenau. Danf ber Söitigiu

Slifabetl) , bie eine oon ihrer SBilttiir ganj abhängige Staats*

fird)e aufrichtete — ein 3lüiUerbing jmifdjen ©roteftantiSmuS
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unb fiatfjoliciStnuS — unb Katholifen unb eifrige proteftantre

»erfolgte, rourben ber religiöfen ©Ueidjgiltigfeit unb bem Öiber

tini§mu«, ber fid) befonber« in ber Dichtung breit rnadnt

Dljüt unb 21jor geöffnet. „Unter ber langen, ftrengen unt

beglücften (?) Regierung (bi« 1603) ber jungfräulichen <?

Königin bei all ihrer Saunenhaftigfeit tourbe bie 9teformati?i

gegen innere unb äußere ©efat)ren mit Umficht unb 3Wä§igai|

begrünbet. Obroohl auch fie noch gegen englifchorömifihe SRiflie

näre unb SDiörber Blutgerüfte beburfte." Daß SJiiffionärc b<«

Job ber Königin geplant ober fidj alö tpelfer«helfer öerroenben

ließen, ift jroar oft behauptet, nie beiuiefen toorben. (Cf. Harne.

Treason and Plot, London 1901.) Die übrigen grrthümrr.

bie mit munberbarem ©efchicf in bcn oben angeführten 2c

f

jufammengebrängt roorben, finb in ben gelben £eften fo eil

miberlegt roorben, baß loir ben Sefer hierauf »erroeifen fönnra

©rid) fKarcf« hat leiber °' e * e längft roiberlegte 3rrtf)ümrr in

feiner Biographie ©lifabetl)« roieberholt. — Ueber Don ©arte*

foüte nach ®iibinger« 3o*fd)ungen fein 3>oeifel mehr befteben

9tad) Hume, Spain, its Greatnesa and Decay (Cambridge 18‘tol

roar Don Earlo« ein Söahnfinniger, ber ben Dob feine« Batet»

plante unb be«halb gefangen gefeßt roerben mußte. Durch ab-

roechfelnbe« Saften unb übermäßige« ©ffen untergrub er feine

©efuubheit unb ftarb in S»Igt ber Srfd)öpfung feiner Kräfte

Bon feiner Einnahme be§ proteftanti«mu« roeiß bie ©efchidj:;

nicht«. Jpafe ignorirt alle biefe SRefultate unb fdjreibt: „£at

Philipp ber 3»funft feine« 3ieid)e« auch ben eigenen Sohn

geopfert, fo h«t Don ©arlo« buch ba« ©öangelium ber greibei;

in ju franfhafter Scßroächlichfeit aufgenommen, um fein äRar

tprer ju heißen“ (® 401).

$ofe ift roohl ber einjige ©tefthichtfchreiber ,
ber ben

traurigen SRutf) befißt, einen Papoleon piu« VII. gegenüber

in Schuß gu nehmen. „Der Papft", fagt er, „fchloß jn gen'

tainebleau (25. 3anuar 1813) ein ©oncorbat ab (?), burdj ba?

bie ©infeßung ber Bijcßöfe ber Söiflfür (?) be« Papfte« entjog«

mürbe.“ Präliminarien unb Borbefprcchungen ftnb noch fei»

Bertrag unb h fl ben feine binbenbe Kraft. ©« roar fo ganj

gemäß bem pcifibcu ©haratler SRapoleon«, biefe Präliminarien,

al« roärcu fie ein ©oncorbat, al« 2taat«gefeß $u oeröffent
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idjen. £>afe tjat fein 50ort be§ £abc(3 fiir biefeS ©ebaljren,

noljl aber nennt er bie SSeigerttng be§ ^3apfte§, bie Oom .ttaifer

rnonnten 93ifd)öfe jn betätigen, beoor er feine Srcifjeit erlangt

tobe, einen 9tft ber SJitlfiir. $afc müßte bod) miffen, baff ein

ßnpft mehr ift als ein proteftantifcfjer ?tifcf)of ober »Super*

nteubent, nnb firf) nicf)t jnin 3afager unb gefügigen SBerfjcug

mniebrigen fonnte. 91n biefer tnie an fo nieten anberen ©teilen

nirb ber ©egenftanb
,
um ben e3 fid) tjanbelt, gar nid)t oor*

geführt, um bem iJefer blauen 3)unft oormadjeu ju fönnen.

(£8 ift intcreffaut, tnie tpafe bie nou ben proteftnntifdjcu

CanbeSfürften niebergetretenen ,
non rationaliftifdjcu protcftan*

tifdjen Ideologen nertjö^nten fi'atljolifeu ju tröften fudjt.

„©leicbjeitig mit bem 53erluft itjrcr ©üter entftanb bem fitem«

bie notte 3rei^eit ber £fjcilita()me an proteftantifd)er SBiffeu*

fcfjaft unb ein mit ©teid)giiltigfeit oerfe|jtesS '-Brubergefüfjl für

proteftantifcf)e*9indjbarn" (©. 497). ©otteSteugner unb fRationa*

tiften tonnten ben fatfjolifdjen J^eotogen tnenig bieten, fonbcru

fie nur in ben flauen abgefdpnarften SRationali§mu8 t)inein =

jieljen. $)aft bie 9tücffid)t§lofigfeit, mit ber bie ißroteftanten

itjr politifdjeS llebergeioidjt auSnüjjten, ba3 ®rubergefiif)l für

proteftantifcf)e 9?ad)baru geftärft fjütte, ift uid)t lnafjrfrfjeiulid).

X>er obige ift nidjtö tneiter als eine s
45t)iafe, bei ber ber ®er=

faffer nichts gebaut tjat.

23a§ mir au £>afe befonberä tabetn, ift ba3 'Berfterfeiu

fpieten mit cinfd)ränfenben SSortdjeu unb Sä^eu, mc(d)e fetbft

fritifc^e ßefer Pertoirren fönnen. „?lu8 ben ©dpnerjen be$

uugliicflidjen ftricgeS non 1870 ift ein guter Xfjeil beö fraiu

jöfifdten 33olfe8 in feiner 9lrbeitfamfeit unb S^rbarfcit innerlich

gefräftigt heroorgegangeti , unb fetbft bie oeräufjerlidjfte aber-

gläubigfte .ffirc^ti^feit ift nur ber fDiobeiibermurf einer auf baS

meiblidjc ®efd)lect)t nur *u fefjr bcfd)rnnften mirflic^eu tfrömmig*

feit“ (©. 617). 2öie aber gläubigfte Äird?lid)feit, roofjl eine

9lrt fßf)arifäi$mu8, fid) mit toirf (idjer Srötnmigfeit oereinbaren

läßt, ift un3 unbegreiflich. Da8 große ijJtiblifum mirb au»

bem Sa(), mie er ba liegt, eine Söerurtljeilung ber auf ba4

toeibticfje ®efcf)(ed)t befc^ränften IHeligion l) crflu^e fen -

ba§ fird)licf)e 43erein$leben (jnt OaK tein 93erftaubni§. $ent

fiatljolifemtfüugreft ju ^jjari# mivb oorgemorfeu, er oerfitnbe

«eoiu. teuttn cxxviii u. (i9oi.) CO
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bag 91ed)t beg fot^olifc^cn ©emiffeng jur Jinfurreftion ge-j

oUeö, mag ihm cntgegcnftet)»" (©.617).

ffiem unfere 9lugfüf)rungen nicht gezeigt ^aben, ba§

bie (£igenfd)aften eine# magren £>iftorifer8 ©euauigfeit, reutli;

feit, Objeftiuität uitb bie ©abe be# 9lnempfinben8 . ba# i

Ipineiuoerfehen in bie l'age eineg anbern
, abgeben . ber !i

fiel) überhaupt nicht überzeugen. Söie fcbiitnin muß e« um 9

Unparteilid)feit ber übrigen Safloren ftefjen, roenn jpaje a

SDiufter ber Unparteiliebfeit gilt! Sie befte 9lrt biefe $erri

ju miberlegen, ift, ihnen nicht ju folgen, ber ftrengftrn U

parteilichfeit fid) ilt befleißigen, bag mirflich ©ute unter

©roteftanten anjuectenneu.

LXXIX.

Tie ©iitfteljiiiig bet iBolföUiirtlifftjaft.*)

©o betitelt fid) fiarl ©iicher’g, man fann fagen, K

rühmt getoorbencg ©ud), bag in ber erften Auflage bereit# <

ben £>iftor.*polit. ©lätteru (©b. 122, 371 ff.) jur ©efpredpnt

gelangte, megen ber (Srmeiternngen nnb ©erbeifernngen, bie f

in ber uorliegenben b ritten 2luflage erfuhr, neuerbmg# eine

turjen ffiürbigung unterjogeu merbeit f oll

Sag Söcrf ift fein fpftematifche», bag etma nad) te

Ipauptentmicfluuggperioben ber ©olfgmirthfehaft eingetbnlt bei

llrfprung unb fortfehreitenben (Sntmicfluugggang ber

mirtf)fd)oft jur Sarftelluug brächte, ©ei bem bennaligcn © tau

ber prähiftorifdjen gorjehuug ,
bie fouiel nod) mit Sonjeftmci

1) X1

i e (fntftepung Der ©olfgu>irtt)|d)nft. Vorträge **•

©eijudje uon Cr. Start ©üd)er, orb. ©roiejjor on b« U“ 1

uerfität üeipjig. Xritte mmeljne unb uerbefierte

Zübingen. ©erlag ber $) Uauppicpeu ©mppanblung. 1^1

gr. 6. 2. XI u. 466. (©rei« 6.60 ffl., geb. 7,65
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mb Kombinationen ju arbeiten ficf) gelungen fiefjt, roiire ein

Jerartiger fierfud) firf;ertir^ nod) üerfvüfjt. 'SoS find) enthalt

oielinehr eine Sammlung oon jeljn felbftänbigeu ‘Jlufiaheu unb

Corträgen, bie fßrofeffor fiiidjer bei oetfdjiebeneu t^5e(cgcn =

feiten oeröffentlicfjt unb gehalten hat, bie and) feine ftreuge Sort«

fiifjrintg eines einheitlichen (SrunbgebanfenS bilbeu
,

joubern

im (Einzelnen einen (Sebanfen abfchliefjenb behanbeln ;
bafjer be-

gegnen mir aud) biSroeilen ber ’ffiieberaufnafjme eine? fcf)ou

bargelegten (Sebaufenganges.

Srofebem eS fiel) ^ier um fein fhftematifdj aufgebauteS

33erf ^anbelt, mirb man, roie audj ber 93crfaffer heroorhebt,

leicht f)erau8finben, baß bie einzelnen .Kapitel inneriid) nad)

CiJegeuftnnb unb bUietfjobc miteiuanber jufammentjängen unb

eiitanber ergangen. Sämmtliche fiorträge beherrscht nämlich

eine einheitliche Sluffaffung bom gejeijmäBigeu 'fierlaufe ber

nnrthld)aft8gefchichtlicheu Gutroicflung unb eine gleichartige me»

thobifdje fiehanblung beS $hatfacheHmnterial$.

3)aS find) beginnt gang felbftuerftänblich mit einer fie*

Schreibung beS mirthfehaftlicheu UrguftanbeS ^S. I— >6). •’pier

bricht Siichcr mit ben ber flaffifcfjen fHationalöfonomie fp ge«

läufigen Säuberungen oollftänbig
,

inbeiu er bie inbuftiue

iOfethobe einfchlftgt $a£ fiilb, roeldjcS mir un§ oom priini-

iioen fDienfchen machen, barf fein funftlich conftruirtcS fein,

feine 9Jobinfonabe, roie fie in ben $ebuftionen ber flajüfcheit

Schule [o häufig oorfomineu. Seine 3'ige müffen fämmtlid)

ber SSirflidjfeit entnommen fein, greilich fonnen mir ben

fogeuannten Urmenfchen nirgenbS mehr in ber SSirflichfeit beob»

achten. So groff auch bie 3«h l Der 9laturoölfer ift, roeld)e

nach unb nach in unferen (SefidjtSfieiS getreten finb, auf ber

unterteil Stufe ber SSJilbheit ftaub feines mehr oon ihnen : alle

geigten bereits Spuren ber elften CJulturentroicfluug unb alle

faunten bereits ben (gebrauch beS ffeuerS.

’JJfit diecht menbet fich fiiidjer gegen gorfchcr mic ben

befannten, nidjt gang tenbengfreieu Sir 3*>hn Subbocf, beneu

„bie SntmicflungStheorie gu dfopfe geftiegeu mar* (S. 6) unb

bie baranf auSgingeu, fieuölferuugen gu entbeefen, bie ben „ur=

jpriiuglidjcu" thierifchen 3u'taub noch bis auf bie (Segen uart

60 ’
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feftgebnlten hätten. 'Jlber bie fcimmtlid)en Serfncbe unb Sb

eigenS conftruirten I^eorien fälligen fetjl uub mufften geraH

an bfiu öorbanbenen Ü^atfa^eiimnterial fcheitern : Ss i ft bi#bß

nod) fein SolfSftamm „entbccft" worben, ber nicht nacfinm?fejt

ben ©ebraudj beS geuerS gefannt fjfttte. „Selbft bie v>r*

fjiftorifdjen Höblenfuube, bie un8 bie Hienfdjen ber SirjRl

neben bem Sären, bem Sluerocbfen, bem 9tenntf)ier jrigrc,

weifen Spuren beS geuergebraucbeS auf. DaS gelier aber irr

ein mächtiger SBecfer ber Kultur. SS erweitert ben Siabrung?

fpietraum beS SOieitfdgen
, lehrt ihn bic Spieen ber ^öliemru

Pfeile unb Speere barten, ben Sin bäum au@^ü()leu, bie wilbe*

Db'rre oerfdjeueben“ (©. 6).

äüenn toir jebod) and) bem Serfaffer jugebeu wollte»,

baff bie SorauSfejjung eines UrguftanbeS, in bem ber AVenfsb

mit feinen anbereu Hilfsmitteln auSgeriiftet, als baS tb*fr .
ber

Stampf umS Xafein aufjunebmeu l)nt, gu ben „notbwenbiger.

Sebelfen“ — b. b- Ju ben rein bbPotbetiftben ‘Annahmen

aller eutmicflung§gefd)id)tlid) porgebenben SBiffenftbaften »ob

SKenfcben gehört, bie nun einmal ab ovo beginnen miß, fo iß

bod) ba§ ÜJfaterial, baS wir bei ben heutigen 9?aturüölferr

gewinnen, fein folcbeS, au§ bem wir mit obfolutcr Sicberbeit

Dtücffcblüffe machen föniten auf ben Urjuftanb, ba bie 9iatur>

tiölfer mit mehr Sßabrfcbeiulicbteit alS Degenerationen eine*

bc%t' ftebenben SulturnioeauS ju betrachten jinb.

Sbenfo üerfeblt aber fiub auch bie auf Seite ber ©ocia

liften fo beliebten Sonftruftionen einer communiftijeben llr

gcfellfcbaft, bie auS einer coUeftioen giibruug beS St'anwie?

utnS Dafein beroorgegangen fei (3. 9).

Südjer l^utbigt freilich felbft ber 'Annahme eines tbierartigen

ßuftanbeS, in bem baS i'loment ber Arbeit, ba? eigentlich ta*

menfcblicbe Seben ebarafterifirt, uoUftiinbig »ermißt wirb. Jrr

Sücenfd) b°öe gweifelloS unermeßliche 3e * träunie ejiftirt. ebne

ju arbeiten. 3» folgen Serioben fuc^e bann bie Sagt ba?

^arabieS, bie Urheimat beS i'tenfcbcu. Sin weiterer tbierab"

lieber 3ug finbe ficb nod) bei manchen ber un$ befaitntcn

DtaturPölfer. Sou orgauifirten gefeßfcbaftlicben Serbänbcn

jeige ftcb bei ben unferer Scobadjtung jugänglid)en niebrigft
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ftefjenbrn Stafjen feine Spur 3» ffrinen ©nippen, afjulidj ben

fHubefn ber Dfjiere, fcfjroeifen fie, ißre Staßrung fueßeub, umtjer;

bei biefem unftäten Unfein erlange ber Körper baS Höd)ftmnß

toon 'Ücfjenbigfeit, aber bie tecfjnifcfje ffuuftfertigfeit entioicffe

ftcfj nur aHßcrorbentlicß langfam (S. 10).

Seßr fcfjön ßat St. SBiicßer ben ^Begriff ber Staturoölfer

ciitioicfelt: biefer 9tame feßeiue gan$ befonberS paffenb, um bie

uieberen fOtenfcßcnraffen in roirtßfcßaftlicßer .'pinftc^t ju cßaraf*

terifiren. Sie fteßen ber Statur neißer als mir; fie finb öon

ißr abßiingiger, empfinbeu bie Staturgeroalten unmittelbarer

uub erliegen ißnen feitfjter als tuir. Gin befoubereS Unter:

fcfjeibungSmerfmal befteßt ober barin, baß ber Gulturmcnfcß

3?orrätße anlegt unb für bie Grßaltuug unb SBerfcßönerung

feinet DafeinS eine giille pou Hilfsmitteln jur Verfügung ßabe;

ißm flehen bei SJtißroacßS bie Grnten einer fjalben 'Seit oer:

möge nuferer entroirfelten ’BerfeßrSeiuricßtungcn ju ©cbote; er

&äßmt bie Staturfrciftc unb jmingt fie, für ißu ju mirfen, unfer

tpaubel ftellt bie Slrbeit uou taufenb anberen Söteufc^en in ben

Dicnft jebeS Ginjelnen unter unS. Dagegen legt ber Statur*

uieufct) feine größeren SBorrätße an, eine SOtißernte ober fonftigcS

i: crfngen feiner StaßrungSquellen trifft ißn mit ganjer SBucßt,

er feiiut feine ober nur feljr roenige arbeiterfparenbe Hilfsmittel,

feine geregelte Goujumtiou, bie auf einen ueruUnftigen fcßouenbeu

‘Bcrbraucß Der ©iiter SBebadjt nimmt, 'tlber troß biefer Ijocf)

:

grabigcit llnficßerßeit beS Dafeius fießt Der Staturmenfcß ber

;)nfuuft iticßt mit Saugigfeit entgegen. Gr ift ein .Ifinb bes

SlugcublicfS, baS feine Sorgen für ben fommenben Dag quälen,

Dabei ift er uou einem grcujenlofeu GgoiSmuS erfüllt (3. 49 f.).

füfit Srcubett folgen mir Den ©ebaufengängen SiicßerS,

melcfjc fiel) mit ber SBiberlegung einer eingemurjelten .'öypntljefc

bejd)äftigen : SJtan glaubte früher, baß bie Kategorien ber

-

oiigcv:
,

3ifd)er=
, H’r,cn "

>
Slcferbauoölfer ebeuiooielc Stufen

Der luirtßfcßaftlicßeu Gntmicflung feien. Die jebes ^liolf bei feinem

Sluf ft eigen jur Gultnr burdjlaujeu muffe. 3» gar maneßem

üeßrbud) ber Stationalöfonomie mirb bieje '-Behauptung fort*

Igcfcßleppt. Siidjcr meist nun fcßlagenb naeß, Daß feßon bie

ofalen Sebingungen für biejen Stufengang üiclfacß fehlten,

unb baß fid) meit eßer bie Slnnaßmc rechtfertigen laffc, baß ber

Digitized by Google



»42 S. Bücher:

Bicnfd) icfjou oon pflnnglicher Slnljrung fein £eben erholter

höbe, bebrr er gur (i'rfinbung bon ^Pfeil imb 'Bogen unb banr:

gur 3 a flb übergegangen fei. 2fn Begieljung auf tec^niit.

Stiinftfcrtigleit fteben nod) jeftt manche 3ä9cr* wnb 9?oinabf-

bölfer meit über fpgcuauuten Slcferbauoölfern. $)er aflergröfu

Kjeil ber Siaturoölfer, mie er im Berlauf ber et^notogifde

:

gotfehung in ben ®efid)tSfreiS ber (Europäer trat, tonnte unt

übte bereits ben Befer bau (8. 54), wenngleich berfelbe Or-

gan,^ eigener Bit ift unb oft bcS (uns unentbehrlich idjeinenbe

BflugeS entbehrt dagegen ift Öie Bermuthung , ba§ b

'Jiaturuölfer frühzeitig barauf üerfaflen mären , Jh'crc .

gähnten unb gu giiehten gum 3'bccfe regelmäßiger (Seminnm::

oon 3Ieifd)nahrung. Allein öon einer eigentlichen Biet

gucht tann bei ben Bi'lferu ber Iropengegenbrn nur in jet:

befd)ränftem Umfang bie Bebe fein (8. 60). Biele brr uns

befannten Jpnnsthiere, toie baS Stinb, finb groar auch bei oet

fchiebeueu Slaturoölferu im Gebrauch , merben aber nicht a::

'JiahrungSmittel, ja nicht einmal als ^ufltfjicre benüfit. ?c.

Siaturmenfch l)nt feine heile greubc an ber ^h'eriuelt, nrt

nach ber jehöneu Befdireibung Biidjers gleidjt ein gnbianerbi’

im Amteten BrafilienS einer großen 'IReuagevic ; in unb U

ben tpiittcu fiubet fid) Dom Bapogei bis gum Bbler unb g~;

(£ibed)fe alles, maS ba fleucht unb fleucht; man leimt feie-

bie dt unft, bas Olcfieber lebeuber Bügel gu färben, aber feint-

biejer Jlj'evc mirb bcS glcifd)eS ober fonftigen mirthfcbaftlichi-n

Sinkens rnegen gegiiehtet; felbft bie l£iet gahlreich gehaltene:

JÖüfjiier merben nicht gegeffen (8. 61).

BJaS bie Crbnung ber mirtbfehaft liehen ih a, igfr ::

anlaugt, fo begegnet uns überall bie gunftionstbeilung gmifdir

ben beiben Wefchled)tern. 9iid)t nur baß jebes c>)efthlecht eine:

beftimmten Jh^'l ber SiohrungSgewinuuug bejorgt
;

jebeS tc

folgt auch bie Zubereitung beS fo (Memounenen für fuh : bie

grau alles, mas mit Bflangenftoffen gujammenhängt, ber Diano

bie j^erfteltung ber SBaffeu unb Qjerätt>e für gagb, gife^far,
*

unb Biehgud)t. hiermit ift eine fuubamentalr Slrbeitsthtiiun

pollgogeu (8. 65). Dagegen begegnet unS feine Busbilbun

eigener Berufe, feiueS bejoubereu \iaubmerferftanbes. ge.v

\'iauSmiitl)fchajt befolgt unb perfertigt alles für ftd) 9idt()i$<
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ii nb fjiJdjftcn? fiubcu mir eine ArbeitSBereinigung mehrerer, mo

bic .Kräfte bc? Gingelnen nngureichenb finb.

Wogegen finbeu fid) Bon Stamm gu Stamm befonbere

tieiuerblidje Tfjätigfeiten entmicfelt G? liegt ba? iii ber ocr=

fetjiebenen ©ertßeilung ber DJaturgaben begviinbet. 'ffio fid)

guter löpferthon in einem Stammgebiet finbet, ba lucrbcn bic

tfraneu biefc? Stamme? leid)t eine heroorrngenbe G5efd)icf(id)feit

in ber löpferei erlangen. G? gibt alfo Stammc?gemcrbe

( 5 . 69).

©oit befonberent 3ntereffe finb bie Ausführungen über

bic fHofle, mcidje ba? (Selb bei ben SHaturuölfern fpielt.

®üd)cr fteUt ben Soft al? allgemein giltig auf

:

(Selb ift für

ieben Stamm biejenige Jonjdjmaare, bic er nic^t felbft Ijerüor«

bringt, roobl aber Bon Stammfrcmbcn regelmäßig eintanjeßt.

Sic mirb ihm naturgemäß jum allgemeinen Taufdjmittel, gegen

ba? er feine eigenen ©robnfte ßingibt, unb jum Söertfjmaß,

und) bem er ben eigenen ©efiß fdjäfot. Daßer and) bic Bon

ben SReifenben fo häufig beobachtete ifjatfaeße, baß in jebent

Stamm, ja oft Bon £5orf gu 3)orf ein anbereS (Selb üblich

ift. hingegen läßt ftd) fein ©eifpiel nacßiueifen, baß ein

SiaturBolf oljnc cnropäifdjcn Ginfluß cS gu einem SBäfjrungS*

fpftem gebracht hätte (S. 82).

'46ic hat ba? ©efanntmerben mit enropäijeher Gultur unb

©3itihfd)aftSiueifc auf bic SNaturoOlfcr geioirft? ©ücljcr nennt

ben Ginflnß einen gcrabegu gerfebenben llnfcrc Jcd)uif trug

in ba? „KiubeSbafciu" bc? 'Jtaturmeufdjcn bie ueruöfe Unruhe

unfere? Gnuerb?leben?, bic 3agb nach (Seminn unb unfere

fdjavfen gerftihenbeu (Seuiiffe hinein. Unfere SBerfgeuge nahmen

ihnen gmar einen großen Il)c 't ber ArbeitSlaft ab, raubten

aber bafiir bem Körper bie luohlthätig mirfeubc Spannung

(0. 98). So Biel Bon ber ©Jirtßichaft be? Aaturmenfdjen.

©ou ben g e f) n Kapiteln be? ©ud)e? behanbelu einige

bic Gntftehung ber ©olf?ioirtfjfd)ajt
,

bie gefdjichtlicbe Gut»

luidlung bei gewerblichen ©etriebsfpfteme, Den Dfiebergang be?

bjaubioerfcS, bic 2lrbeit?tl)eilung. Arbeit?glieberuug unb fociale

Klofjenbilbung. Gin fel)r fpanuenbe? Kapitel, ba? freilich mit

bem (Srunbgcbanfen bc? Slcrfe? in etiua? locferem ^ujammenljang

flel)t, bct)auDelt bie 'Anfänge be? 3eitung?ioejen? (S. ‘249
ff. j.
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eine gragc, auf bic mir uuS fauni mehr befinnen. Xücfe fjrc|

luirb and) feljr üevfdjiebeu beantwortet, je nat^bem, ma? be

ßinjelne unter einer Seitung öerfteht. £a$ SBefentliche bürft

mit Söiirfjcr bariu ju erOlitfcit fein, bafe bie 3eitung ein iftttr

ber 9tad)rid)tcn pu bli fo tion ift, Wä^reitb '-Brief unb ßirfak

ein ilRittel prioater SRacferichtenmittheilung ift. X'afe fc

Leitung regelmäßig erfefjeint, waS wir feeute al§ etwa# Seltm

öerftänblicfeeS PoronSjufefoen gewohnt finb, ift nicht oon Setang,

ßäfar gilt als ber Vegrünber ber erften jettung§äbnlidxs

ISinrichtung. (Einen eigentlichen Journalismus feat e4 frcilidj

bei ben {Römern nicht gegeben, unb wenn üRommfen oon eine«

„römifefjen Jntelligenjblatt" fpricht, fo ift baS eine fc^iefe 21io»

bernifiruug. Giifar liefe nämlich bie Verfammlungen beS

'Senateg unb bie VolfSöerfammlungen. fowie anbere wichtige

Vorgänge publicireit (®. 254 ff.) ‘Siefc Veröffentlichung ge

fcfeah auf einer mit ©typS überftrichenen loeifeeu £afel, bce

öffentlich aufgefteüt war, bie alfo für bic Vewoljner bn

§auptftabt baS bebeutete, maS wir heute ein Vlafut nennen

Von weiteren (Sinjelfeeiten muffen wir h' ei
‘ abfehen : amt

wer mit bem Verfaffer befonberS in ber Veurtfjeilung ber pre

hiftorifchen 3uftänbe nicht barmonirt, wirb für bic 'Bereichen».'

j

beS SBiffenS, bie jeber auS ber Ücftüre beS au Ih01 )0 ^’*

material fo reichen 'Buches fdjöpft, bem Verfaffer ju grofef®

laufe i>erpflicf)tct fein.

®r. 5van$ Söalter.
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iPraiui mtb .<pi)gciibcrg$ Stübtcbud).

3u ben foftborften SSerfeu beS Slölner Sud)brn(fS unb

.RunfthanbelS beS 16. SahrhuubertS gef)ört bob Theatrum

urbium pon Srauit unb Igtogenberg. ®ie|e ju ihrer ^eit hod)*

bebcutfamc l£rfd)einmtg ift oiel weniger befannt olS bie weit

uerbrcitetexx Sllerianifcheu Xppogrnphien, unb e$ biivfte bnf)er

on bteier Stelle liiert u()tie ^[ntereffe fein, bariiber ju referiren.

finb nid)t alleilt bie Stäbte^lniichten, luetc^e nufer

oolleS 3ntereffe einneljmeit
,

fonbertt and) bie ganje tppo«

grophifche 9lu§ftattung , bie oerfdjiebetten Jejte , '-ßorrebett,

Xitelbilber mtb bev gattje fdjiuerfaflige Slppavat, welcher batnolS

itötl)ig mar, baS SBerf eiit$uiiif)ren unb beim s$ublifum ju eno

pftijlen. ®ie 6 Scitibe Ijabett ein l)nnblid)eä Soliofovmnt mtb

crfd)tenen in beit 3abveit 1572— 1618, alfo in einem Zeitraum

non 46 Snfjveit. ®ie Sänbe I — 1 V mtb VI enthalten je 58

bi# 59 boppelfcitigc Slupfer, '-önttb V jebod) bereu 69; ber

bcgleitcnbc ®ejt fteljt auf ben tHußeufeitcu ber Sogen
;

ift bie

Stobt bebcuteub, fo nimmt bereu ßcidptuug bie gattje glatte

ein, nubernfallS fiubeu fid) bann 2 — 4 9lnfid)teu auf einem

SBogett. '-betrachten mir juniiebft bie ollegorifd)en Xitclfupfer

;

in ihnen jeigt fid) bie 5Hid)tung ber 3eit, ber Jpaug nncb einer

oft febr gefud)ten Allegorie, gernbefo mic in ben abgefd)mndteu

(Sloquenjeu unb (Sarmina, bie regelmäßig bem Xitel folgen.

Sanb I febrnürft eilte romifdjcWra mit ber Sdjrift: Civitates

orbis terraruni, barauf fi^eub bie Architectnra mit ^iirfel unb

üHicbtfcbeit unb ber Uuterfdjrift : ornantent. orb. Terr. 3‘tiei

frei fteheube Pfeiler tragen Singeln mit ber Sd)rijt: Posteritati

Consultuin, baoor jmei Statuen, rcd)tS Slaitt mit einem

großen Äiuubarfeu alb SSnffe, batjiuter eine brenuettbc Stroh*

gorbc, unb bie Schrift opitor(um) auctor; littfS eine iueiblict)c



39min unb §ogeuberg$ Stäbtebud).846

.ffriegerfigur ( Pallas) mit 'Srf)ilb nnt) Sange „Arcimn Inventrii'

Auf bem Socfcl ber elfte $äufrrf>nu „Architect. rudim*‘(enU).

vcd)t§ bie §ö(j(eubeibofjuer
, t
r)omicil.(iorum) Tyrocin(i»

in bet Witte bie TnrfteUuug ber Sinbflutlj (?) consoci»;

hu in an i Gen feris) Origo.

Ter jiocite 39anb fiißrt ben Titel: ,,De praecipuis totia*

nniversi urbibus Liber secundns*. Oben auf einem mm jiwi

S ollten gezogenen Söageu bie Sbbele mit Tamburin mib Aebrrn

auf bem Sorfcl fteßt „Cybele sive vesta“. 3 11 beiben Seifer

bie religio mit .lireuj uub onfgefd)lagenrm '-Hud). worauf eint

weiße Taube fifjt. Tic Politia in ber SHecf)teii SHofle, 39ni

uub Sd)Iüfje(, in ber Sin teil eine Diutße mit fproßenbeu Heimen

Unter ber Sdjriftcartoucßc ift en medaillon bargeftefl:

ein bun einem 3od) Odjfeu gegogener ißfUig, bim einem Alt«

geteuft, mit ber llmfd)rift: „Urbis condendae sive colonia?

ducendae ritus“. linfö fißeti bie kennten mit golhcneii Aepjrl*

bor einer großen Ampßorc, rcd)tö bie Suren in Tßierfelice

unb laubbcfraugt.

Taö Titelblatt gu '-baitb III. bilbet tbieber eine rcitfcf

Sompofition. Unter einem '-Bogen fteßt bie Justitia mit bet

Soge, oben fißen bie ©eftatten ber pax mit ber Taube uns

bem Werfurftab, bann bie concordia einen fitang bon $ergc;

battenb. 3" beit Süßen ber Justitia üben bie opulentia mit

SüKßoru uub bie securitas mit iiberfreujtcn Armen in finnig«

Jpaltuug. Unten fietjt mau bie comunitas mit Scfjaufel mit

bie obedientia mit uier gu einem tKecßtecf jufamniengebunbeneii

Staben. 3» uuterft bor einem geöffneten Tßor, looburd) man

ben Tßurmbau gu iBabel erblicft, fi tycn gtuci narfte Wanner, bie

eben im '-Begriff finb, Scfton« juv Sdjmürfung ber
<

i?frrtr

aufgußängen.

Auf bem Titelblatt be$ IV. SBaubcö ift tbieber eine Sta

bargcftcUt, loornuf bie liouor mit ^Jalmgiocig unb Sorbffrlranj

rußt uub fiel) gegen bie in einer ('Jlorie ßerubfliegenbe Taube

neigt. *Jn ben Seiten bie constantia mit Säule unb in

dignitas mit Scepter uub .Krone. Unten eine (gruppe nint’

lidjer t^cftalteu, eine Art Areopag biibcnb: pax, justitia, dili

gentia, sapientia mit ißreu Attributen.
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Tic fortfcfjreitenbe *^cit unb bannt and) bc» Bcrfafl bcr

Slutift im 17. 3<>brl)unbcrt erficht man fd)on au? bet' Gpiii =

pofition jum V. Banb. Ol» ber Witte finb bic oicr 2Belt=

tffcile perfonifijirt. bajioifdieu fiefjt man in eine 2anbfcf)nft mit

bem Bau einer Burg. Cben umarmen firf) Justitia nnb Pax,

ju ben Seiten rechtst nl? Statuen ba? fiegreidje Gffrifteiitfjum

al? Witter St. ffleorg unb ba? fallenbe tpeibeutfjum. eine

Sfriegetfigur mit Sctjilb unb fefpoingenbem Sdpuert, bem bie

griffe abgetanen finb. Unten eine Berjainmlung oon Herren

in ben Äoftiimen oerfrf)iebencr 2auber.

Ter Titel jum fed)?ten unb (erteil Banb lautet
:
„Theatri

praecipu irum totius innndi urbium Uber Sextus Anno 1618“.

Ter Gffaraftcr biefe? Blatte? ift mefentlid) uerfctjicben ooit ben

früheren Titeln. Tie Gompofition ift mef)r ntolerifcf) betjaubelt;

in ber Witte ift bcr Bau eine? gort? bargeftellt mit ber Bc--

jcidjuting ..Modus liodiernus extrnendarum Miinitionum“, nuten

einerfeit? ber fricblidje 2nubbau, Sd)iffnf)rt unb ftaubel, nitber«

(eit? ber .Krieg f Belagerung), ju ben Seiten ber Wiltelcartoudjc

erblitft man eiuerfeit? ben bcutfd)en Kaifer, anberfeit? beit König

oou Ungarn mit Giefolge, oben ba? Praemium bonis mit giilP

t)orn, Scepter
,
.Krone unb Ketten tragenb; bann bic Poena

malis mit ben Fasces
, SHutfjc unb Ketten ijnlteub, auf ber

Gartourf)c fifp'iib bie religio unb justitia mit ilfrcn'Jlttributen.

Unten jmifdjen ben beibeu Bignetteu ftef)t :
,nulla salus bello

pacem te poscimus omnes.“

Tie Grflärung biet’er Titelblätter
,

mit meldien mir un?

nidjt länger aufseiten moüeu, ift tfjeilioeifc in ben Borrebcu

Braun? gegeben.

Gieorg Braun., ber gelehrte .'perauSgcber be? BJerte?, mar

Tedjant oou S. Maria ad gradus in .Kolli unb ftarb im

81. 2cbcn?jaf)re am 10. Wiirj 16*22; er mar ber Bruber be?

au?gejeid)ueten Waler? unb Mupfcrftcdjer? tüugnft Braun, mclctjer

itjm and) eine? feiner ffiemälbe, einen ecce liomo, geftodieu

uon 3ffeH>urg, gemibmet fjat. Iparjljeiiu in feiner Bibliotli.

Coloniensis (S. 89) tljeilt 2eben?nad)ridjtcn unb and) fefne

Gkabfdjrift mit, bie fid) in ber Kirdje S. Maria ad gradus befanb.

3n ben Borreben feine? 22crfe? rüljmt Braun loiebcrfjolt

feine Witarbciter bie Jcidpter unb Mupferftedjer Simon 9tooel«



848 Braun imb ^ogenberge Stäbtebud).

lanuS mtb granj §ogenberg, bann fyatle er fid) bcr llntrr

ftiifouug bc§ j» feiner 3 eü berühmteren ©eographen 91 brechen

CrtcliuS ju erfreuen, beffeu .ffarten zu bem Thesaurus orfcü

terrarum ebenfalls Dem §ogenberg geftodjen mürben. ?tu§erbea

nennt er bie fiaufleute ©eorg Jpufnogcl unb GorneliuS Gbapwcr,

melcfjc fjanvtfäc^Iid) bie fpanifdjen Stabte mittheilten , ebenfe

hat ber ©ürgermeifter ber Stabt ftöln, Sfonftantiu oon 2icr

fird)en, Diele au§lnubifd)c Stabte aus llfieu unb ?lfrifa orr*

fdjriebeit, unb bie Herren '-Bifd)öfc ©erlfnrb Don ©roifbeef nab

beffeu Suffragan ©eorg Siluio üon Lüttich Diele nach 5-.c

Siatur gezeichnete Stiibte aus Belgien beigefteuert.

Tier erfte Banb be>3 2BerIe$ crfd)ien im 3a()re 1572 5
«

ffiJln unb ift bem Jlaifer SMajimilian II. unb ben fieben Jini

fiirften gemibmet, bie Süibmung ift unterzeichnet oou ©. Braun,

S. Dtoueßanug unb 3uf|rgenberg. Dann folgt bie Praefatiu

Don '-Braun unb ein langeb (farmen Don bem geheimen Sefretec

bcr Stabt Wntmerpen, ?llejaitber ©rapheuS. 9lin Schluffe fteb:

ber Tenor Privileg» unb: „ Auctorem aere et impensis irs-

pressum absolutnmque est hoc opus Coloniae Agrippina*

’i'ypis Theodori Graminaei Calend. Augusti 1572.“

Sine z'Deitc Sluflage biefeS erften BanbeS erfcfjien iin 3 flhr(

1593; hi*v ftetjt znnächft auf ber fHücffeite be» Ditel$ bc=

fjjripileg Slaifer 3Hay’ II., gegeben zn Stcgensburg am 24. flug

1576, eine Debifation an fHubolplj II. unb bie fieben Hur

fiirften, bann folgen bie Garmina be5 9llejanber ©rapheu? in

5orm eine* GolloquiumS z,B 'fdjen Zhaumafted unb fjanoptee,

unb bie l’raefatio Don 1572, ferner eine 2obrebe be3 SWelcbiM

tpittorp, Gnnonicub nu§ .ffölu. 9(m Schluffe ift ein weitere-

BriDilegium be§ Slönig§ Philipp Don Spanien abgebrueft, gegeben

ZU Brudjfal 22. fltoDember 1574 unb auögefteUt Don fr. 2c

baftian (Bär nu8 Delft, fßleban unb Ganonicu# ber .Kirche jur

hl. SKoria z» Slntrocrpen. Dann folgt ber 9lbjd)ieb Do« bem

2ejcr Don ©eorg Braun, unterzeichnet : ex Musaeolo nostro

Agrippinensi 1575. — Jnbej mit Srflärungen, 2<hlu§:

„Coloniae prostant apnd auctores et Antwerpiae apud Pbil-

lipum Gallaeum“; bann fommt nod) ein Gitat auS Boetia»

Lib. II unb jd)liejjlid) nennt fid) nod) ber Drucfet ©ottfrieS

Stempelt, meld)cr baS '-Bad) Don neuem gebrueft unb im lt-

Zeinber 1593 uollcubet h°t.
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Der II. ©anb erfdjieu 1575. £>ier fiub juundjft toieber

abgebrucft bie bcibcu ©rioilegien ©lojimilianä II. unb ft’önig

bann folgt bic SBibmuug an .ftaifer füfaj unb bic

Afurfiirfteu unb eine 2lnfprnd)e an ben Sefer bon ©raun.

Leiter ftcljen bann eine SReitje poetifdier Sßibntungen non

f*reuuben bc§ £)crau§geber«, unb jioar be8 Dr. Dfrmageu? au$

Üimburg, (£nnouicu§ bei St. ©oul ju Sättig, bann be5 Stephan

’iörölman ju ftöln, unb beä 9(bam ©Sadjcnborf, batirt auö fionbon

am 6. 9luguft 1575. 9Cm Scf)lufj ber 3>'bei' ohne Drucfangabc.

Der britte ©anb ift bem Srjbifdjof oon Sollt ©ebfjatb

geioibmet. Die mir oorliegenbe 2. Auflage erfdjieu 1593 unb

ift gebrurft »ou ©ertram ©udjholz ju Söln. Die ©orrebe ©raun’4

ift ebenfalls oon 1593 batirt. '^ßoetifrfje SSibinuugen baju

lieferten Johann 9-RataliuS fDletel unb 9lubrea§ ©apiu§, ferner

XominicuS SampfoniuS au$ ©riigge, £>ugo JaooliuS, tpermanu

Crtenbcrg auS SRiennoegcn. Die ©rflärung be§ DitelS lieferte

(£aSpar Drogu« an§ fRarbonne (DecumaS). 91bgebrurft ift toieber

baS ©riöileg 9J?ajimiliau§ II. oon 1576. 91m Sdjluffc beS

©udjeS ftet)t
:
„Coloniae Ubiorum exe.udebat Bertramus Bncli-

holtz snmptibns auctorum. Anrro reparatae salutis humanae

1 593 prostant apnd auctores et Antwerpiae apud Pliilippum

Gallaeum.“

Der oierte, ebenfalls bei ©ud)[jolz 1594 gebrurfte ©anb

ift bem ©faljgrafen unb ^erjog ju ©aperu, 3Bilf)etiu, gemibmet.

91 uf ber Stiidfcite beS DitetS fteljt bie ©rflaruug beS SupferS

oon S. SDiobiuS auS ©riigge; eS folgen bann bie beibeu ©ri*

oilegien, eine furje 9lnjpradje an ben Sefcr, Diftidjcn oon

Johann ©olitiuS unb Jan üJRcller, genannt jum ©almeutoalb.

91ni Schluffe beS SHegifterS nennt fid; ber Drurfer ©ertram

©ucf){jol& 1594.

Der fünfte ©anb ift bem Sarbiual 9(lbert oon Defterreidj,

Statthalter ber Sficberlanbc, gcioibmet. ©r enthält Earmina Oon

©iilljelm ©aljmann in SW ln, ein 9(croftichon unb Jnbey, Drucfer

ober ©erlagSabreffe fefjlt.

Der fernste ©anb ift in ©emeinfdjaft mit bem Dqpograpljeu

91ntou Zierat oon 9lbral)am §ogeuberg hcrnuSgcgebeu loorbcn,

tueldje bie SSibmung an ben Äönig oon ©Öhmen, gerbinanb,

am 20. September 1617 unterzeichnet hoben. 91m Schluffe ift ein

©eneralregifter über jämmtlidje ©anbe.
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Saft gleichseitig erfcf)ien and) eine beutfcfje ?tuggabe, meldtc

ben Xitel führt: „Befchreibutig unb Sontrafactur ber »ornembtrt

Stäbt ber iöelt“, 1574 ff. 3>ie Xebifation bcg erftcn Bank?

an fiaifcr Wajintilian II. fchliejjt : „fpaben ©eorgiug Bram,

©intott 9?oOeHanu8 nnb 5rai|cigcug Öotjenbevg biefe gpiftortj b.

fc^rieben nnb bie uornembfte ©tobt ber SBelt auff bag fleiBijr.

nach ihrem lebenbigen Säger abgeriBen." 9luf bem SdjIuBblatte

liegt man: (ijcbrucft in ber löblicher freier 9ieid)gftatt Söflc

burd) .'peinrie^ »an 9lch, 1574. Xie fpäteren Bänbe finb suiuem

üott ©ottfrieb uon Rempelt gebrurft.

Xie franjiiftfdje ?luggabe hut bie latcinifdjcn Xitel bet

begatten; im erften Banbe ift bie fran^öftfc^e Borrebe Braun?

otjneSafjregangabe, bag'tjkiuilegiuni Stönig 'Philipps pan ©panier

ift aug Briiffel uom 22. 9touentber 1574 batirt.

©leidjjeitig crfd)ien aurf) eine ^oßänbifcbe 9luggabe, ju

9Intiuerpen gebrurft, mofiir SSeujcl Dollar in ben fpäteren Äui

lagen nod) einige ©tid)e lieferte, j. B. Jpeibelberg.

Söir miiffen jcjjt nod) uon ben STüiiftlern reben, meiere bie

Xafeln gejeidjnet unb geftochen ^aben. 9lm auffäQigftrn tritt

(jeroor ©eorg Jpoefuagcl fjrmfnagel) aug tlntiuerpeu, toeltbr.

aber uon Braun alg Mercator bejeit^itet toirb. 3n ber ^bJt

tuar er gleichseitig auch 3>uioelen- unb &uiiftfjänbler, toeldje^

©etuerbe fein Bater trieb, @r machte Diele füeifen buri

®eutfd)lanb, Italien unb Spanien, tuo er uiele Stabte h i;b

Seftungen aufnahm, ©ein 9ieifcbegleiter in Italien tuar unter

onberen auch 9lbraham Crtcliug, mit tuclcheitt er ftch öfter in

ganscr gigitv auf ben Blättern bcS Stäbtebuchg alg Staffage

abgebilbet fjnt

;

fo s- B. bei ©acta, bann ant ©ee ?lgiiatto bei

Busjuoli, tuo fie ben ©rftirfungäocrfuch mit Ipunben mach«

9luf Dielen Blattern ^nt er feinen 9tamen beigefiigt
, attih auf

bem merftuiirbigen Stein bei ^uu'tierg l

) hnt er feinen 9iani«

im 3ol)re 1561 eingcfchrieben, nebft Dielen feiner 3eitgenoifen,

tuoruntei and) Braun, Crteliug, Ipogeuberg, Duab, Bietlatat.

3. ©abeler, ©alläug, !p. ©ol^ittg tt.
f. tu.

Hufnagel tuar ein berühmter fUtiiiiaturmaler , er lieferte

S- B. für .ttnifer tHubolph ein naturljiftorifchcg IßrachtiPftf

tueldjeg leiber nidjt mehr iutalt erhalten ift

;

eine große

lj Saub V iajel 16.
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Blätter befaß einft 9t. SBeigel in Seipjig. Spater lebte ber

öteifter in SBien
,
mo er im 3af|re 1600 ftnrb. Sein Sofjn

3«fob mor ebenfalls 3ricf)uer unb 9tabierer nnb führte und)

>e# latere 'lob Perfd)iebene '-Blätter ju bem Stäbtebud) au#.

yraitj öogeuberg ftnmmte au# Medjeln nnb hielt fid)

mii# 3 flh r 1550 in Snglnnb nnf; halb bnrnnf fiiiben mir ihn

in Köln, roo er ein eigene# £>au# befaß. 6r mar ein eifriger

Broteftant unb mürbe megen ber in feinem £mufe gehaltenen

geheimen Berfamntlungen öfter polijeilid) gemaßregelt. ?Iußcr

beu jaljlreichcn Stichen im Stftbtebuch, mo er bi# $um Piertcu

Baitb al# Mitherausgeber ftet# genannt ift, fertigte er piele

Uupferfticfje, melche Werlo nufjähli- 3üt ihn tritt bann fpätcr

fein Soßn 9lbraf)ani ein, melcher übrigen# fc^on für beit erften

Banb ben ißlan non Straßburg geftoc^eu hat. Srauj ftnrb

fdjon 1590, 31braf)ain lebte noch 1653.

Simon JfooeQanuS, eigentlich SJieufelt ober SleuPel, mirb

ebenfalls al# Mitarbeiter beim Stäbtebud) fd)on im erften Battbe

genannt. @r mar 3fid)ner unb Supferftedfer, unb hude „eine

luftige, freie, fluge unb berftänbige £)anb“, toie fid) Matl)iaS

Duab auSbriicft
;

er fertigte unter anberem auch einen großen

Blan pon Äötu, für toelchen er Pom diatfj am 11. Mai 1588

100 9ieich#thaler au#bejahlt erhcilt. 9lacf) biefer 3^it hM man

nicht# mehr Pon ihm.

‘•Bon fonftigeu namhaften fiünftlern merben genannt: ‘Beter

Brcugf)el, melcher eine 9lnfid)t pon Meffiun beifteuerte, unb

?llejauber ßolin#, Bilb()nuer unb ?lrd)iteft, melcher burd) feine

^^ätigfeit beim Bau be# .ficibclbcrger Sdjloffe# unb bic

iJertiguug be# ©rabmal# Wajimilinn# I. in 3'inSbrucf fid)

einen 9?amen gemacht t)at.

Huf ben näheren ^i'ßnll be# ho^ödereffanten SÖerfe# füll

hier nicht meiter cingegangen merben, er ift gebeut befannt,

bet fid) für alte Topographie iutereffirt. Bemertt fei uod),

baß bie Tafeln für bie jucceffioen neuen Üluflagen Ber»

änberungeit erlitten
; fo mürben j. B. bei Äöln bie älteren

Irachtenfiguren au#gefd)liffen unb burd) brei neue erfeßt. Tie

Beifügung pon Trachten ber betreffeubeii Stabte nehmen nufer

befoubcrc# Jutereffe in Bnfpruch, biefe Trachten fiub Piclfach

ben bamal# in Wöbe fommenben Ttachtenbü<hern entnommen,

j. B. bem -Jileigel’jchen Trachtenbuch, bem Bruhii'fcheu unb
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onberen. 'Ben Bitmarfen ift eine ganje 'Platte geroibmet, rooraur

24 Brachten in brei 9teifien, ©iScatja hfl t 13, Banjig 11,

©robno eine 3ufommenfunft jioifcfjen ruffifdjen unb polnifdje:

gürften, Nürnberg 22 itoftiimbilber u. bgl. 2lud) ^iftortfcbe

©reigniffe, j. 93. ber ©raub be§ Senatorenpalaftes! in ©cnebic

ift 1578 uon Hufnagel gezeichnet, ferner Belagerungen. Sin

Züge, j. ©. bei Jtrafau ; bann finben fid) nud) t>ie(facf) ©olf?

gebrauche, geroerblid)e Verrichtungen u. bgl., meldje für bie

betreffenbe ©egenb charafteriftifcf) finb, al$ Staffage angebracht

Schauerlich ift bie Barftcllung einer Einrichtung burch pfählen

im fehlten ©anb.

Sei hö<hft twic^tigen Stabten j. ©. 91om unb 3erufalem

finb mehrere Bafeln gegeben, roelche bie beibeu Stabte in ©Iter

thum unb in neuerer 3?it barftetlcn. ©ei gcrufalem ift bie gaiije

iPaffiouägefchichte berraertljet unb äße hcüigf» Orte angegeben

©ferfmiirbige ©ebaube in ben einzelnen Stabten, ©aläfte,

Slircheu u. bergt, finb Dielfach in gröberem ©iaßftabe beigefügt

ober auch ouf befonbereu Bafeln gezeichnet, ©eroöbnlid) finb

beim and) ©rflärungen auf ber Bafel felbft beigefügt, ©an

3ntereffe ift bas!, maS über ba§ Straßburger ©fünfter gcfagt

ift, mo es heißt: bie 3><ncfherrn üou iprag holten ben Bburm
oollenbet.

giir bie ®efd)id)te ber ©efeftigung#funft bitben bie Der

fchiebenen ©änbe eine maßre gunbgrube Don allen möglicher.

Betailö, beim gerabe ba§ 16. gahrhunbert mar bie 3f't.

faft jebe Stabt ihre ©lauern nach bem neuen Shftem umänbera

unb enoeitern läßt. Ber ©au ber großen ©ollioerfe unb

©afteieu beginnt, bie italienifche ©lanier gelangt allgemein jur

'Jlnioenbuug.

SBenn toir e§ Uevfudjt haben, ba§ ho^kekeotion®

and) einmal al§ i'ciftung ber fiunft unb ©udjbrucf« zu &e

trndjteu unb unö mit feinen EerauSgebern, Äünftlern unb i!er

legem etioa» näher ju befdjäftigen, fo glauben mir bamit einen

nidjt unmiflfommeuen ©eitrag jum ©erftänbniß unb jur 99iir=

bigimg beS ©JerfeS geliefert ju hoben ;
beim gemöhnlich roirb

basifelbc nur al$ ©ilberbudj angefchen unb Diele ßjemplare

hat mau zevfehuitten, um bie Bafeln einzeln in Sammlungcu

einreihen ju lüimcn. gSaj 5( 411!.

Berichtigung.

3n bem llrlifrl „gur 9J<iormalion?gefchichtf Vlachcit«" in

Seile 724, 3- 7 Don oben anfiatt : „Sine beraitige Xbat* jn ufto;

,Siue berarlige Slr.ife für eine Tljat*
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Matl)oIi|'d)c Vanbfd)ofl*tiid)tung.

3. Äarl $ omattig.

2Sir muffen mieber einmal für einen beutfdjcn Jadeit

eine Sanje brechen, ©r bat ftcf) freilieb fc^on felber gegen

ben Unglimpf, ber iljm roiberfabren
,

gemehrt/) borf) fein

i') we, 6 wäfen ift faft mirtungSloö üerballt. SRiemanb

nahm eS auf, um eS roeiter ju tragen, unb eS mar boeb ber

Äotbfcbrei eiivö im SebenSnerb Oetroffenen
;

e3 bonbelte ficb

um ©ein unb Siicbtfein, e$ ban^ f^e ficb um b' e <£jiften$*

beredjtigung im ^eiligen Tempel ber Sfunft. 2)aS ©treit-

objeft mar Äarl $)omanig’S fKoman „'Die gremben" (©in

Äulturbilb. 2. Slufl. mit 3e<$nungen Don Sllbert Stolj.

Stuttgart, 3of.JRotb, 1900. 270 ©.) unb ber gebarnifebte

Gegner natürlich — SeremunbuS.

3n feiner jmeiten Srufcbüre, „®ie literarifcben Aufgaben

ber beutfd)en Äatbolifen", bebnrfte *Dr. ’Dlutb einer möglicbft

neuen ißrofabicbtuug, um an ihr feine ülnficbt über bic

3:enbenä in ber ftunft unb bamit bie SSnferiorität ber

Äatbolifen uorjufübren. ?lber mebe bem Firmen, ben baö

Scbicffal beftimmt, in einer ?lnflagcid)rift als ©jempel ju

figitrtren
;

er fann nie unb nimmer auf ein facblidjeS llrtbeil

rechnen. £)ören mir junäcbft ein allgemeines Sßort.

„Sin 28erf, beffen ^enben^ in bem fünftlcrifdjen OrganiS»

1) SÜdjterftimmeu XIII. 3«i)rg. ®. 347 f.

fiflor •BOlil »läilft CXXVUf. 12. (1901) (il
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muö nicgt aufgegt, foitbern in S^eflc^ioucn unb iHebcn üb«

roucgert, ift ein Denbenjwerf. 911« fotdjecs gat e$ feinen

Anfprucg Qitf baö ^rtibifat : reinfünftlcrifcg. Denn eine

Dicgtung, obiuoljl loie olle Äunft im Dicnfte bes gödjün1

©cbanfcuS ftegenb, feuut junäcgft feine aitberc Aufgabe, al#

bas Scgöne Dorjufügren. 2öer etwa ben 3lDecf eintr

Dichtung barin fiegt, feine lüefengaften itenntniffe auf ben

nerfegiebenften ©ebieten ju DernoUftäubigen, gulbigt eine:

meitüerbreiteten fßgiliftermcinung, bic etwa einen fRoman nur

in bem ®rabe fegeigt, alö man barauö lernen fann. Ein

fRoman, ber fid) bager ücgrjwecfe fegt, ber feine Aufgabe

barin erblicft, jn erörtern, ju bewerfen unb ju beffern, mbera

er fieg an ben SBerftanb menbet, gat auf rein fünftlcrifdx,

äftfjetifdjc SBürbigung feinen Anjprucg. Irogbem toirb jebe#

Äunftmcrf legrrcid) fein, beim mir fegöpjen aus igm prafnjttt

£eben$roeiSgeit unb öebenöfunft im Anblicf bcss -eegönen.

©rofjeit, @uten unb 3> t’frf |näB'9cn " ('S- 54).

Diefe Erörterung unterfegreiben mir SBort für öon
unb finb bem godjfinnigen, nur leiber ntegt immer god

t) er j igen Anwalt ber Äunft auö ganzer ©eele bafür banfbar,

•roeun er, bic SBcrecgtigung bcö Denbenjmerfea al$ folcgen

feineömcgd beftreitenb, non neuem mieber in Erinnerung

bringt, roa$ ber uielgefcgmägte „üiterarifdje Jpanbweifer” in

feinem erften Sa^r^cljitt unjägligcmal gegen '-Solanben unf

§agn'Qagu aufgemorfen, nämlich baü e£ jmar gut fei, au#

ber SRotg eine Dugeub ju machen, bafj aber cm 'Jkrgaltfn

in ben lagen bcö ttriegöjuftanbcs feine Drabition für

folgenbc griebcnäjcitcn bcgriinbeit fönue. 3» Eulturfämpfen

jeglidjen Datumö ftefjen bie aubgciprocgcitcn 3'°^ B,u

iRedjt goeg im Jlurö, primuui viveru! Aber wenn ba#

Striegöbeil mieber eingegrabeu, foll fieg ber 'Dienfd} auf ba#

AJcfen ber magren ftunft jurüefbefinnen, baö, mie männiglid)

feit Abams 3e ’ten 9E1DUBt gat ,
„in ber finnlicg fdjönni

unb magren SlMcbergabe emeb mit gciftigem 'iBoglgefallen

inncrlid) erfegauten, b. g. überfinnlitgcn Sbeale" («. 57 1
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befteljt. ®?an jolltc meinen, wenn bie 93egriffbbeftimmungen

feftfteljen, fönnte itjre Jlumenbung auf ben gegebenen gaö

nidjt fdjrocr fein. 2JJait follte meinen, ja; aber Ieiber ftetjen

l)ier bie Dtjeilbegriffe innerhalb ber Definition felbjt nicljtb

weniger alb feft, ba ber fie umfdjreibenbc gaftor fein attberer

ift ntb ber liebe, mcttcrroenbifdje ©efdjmacf. Dafjer mar eb

möglidj, baß ®eremuuOub über „Die 3rcm^cu " ein 1° ber«

nirfjtcnbcb llrtljeil fprcdjen fonnte, beffen furjer Snfjalt ift:

Domanig’b Gulturbilb, ein Denbenjroman im eigentlichen

Sinne, barf meber auf bi ct) t e r
i

f cf) e tt nod) irgenbmie fünft«

lerifcfjcit 23ertlj Slnfprudj madjen. Glje mir biefer Slnfidjt

bie uufrige entgegenjeßen , erlauben mir unb, bie beiben

'£}ört!cin „ü b e r m u djern" unb „reinfünftlerifdj" in

'Ufutlj’b Jlublaffung über '2lbfict)töfunft ju unterftreidjeu unb

junädjft barauf aufmerfiam ju machen, baß eb nidjt gerabe

cm 3cidjen großer Denftüdjtigfeit ift, in bem erften iUorber«

iaßc Superlative
,

in bem anbern aber reine ißofitioe

auf^ufteflen, oljnc bie Gonfequenj in reftriftioer gorni ju

geben. Der Sdjluß fann nur fopljiftifdj fein ;
Ijicr i ft er

foptjiftifd). 2l*o bie Dcnbcnj, bie äußere Ülbficfjt über«

mudjert, Ijaben mir feine reine Sluuft mefjr. ft'cine Äunft

überhaupt? Unb gar, mo bie Denbcnj, mir moQen nidjt

einmal fagen, mit ber inneren 3bcc beb 2öerfeb jufammeu«

fällt, jonbern nur nicljr ober roeniger fie umfdjlingt? luiniine!

3ft ctma Skrcmiab ©otttjelf fein Sfüuftler, meil feine 9lb«

fidjten jo greifbar finb? Dr. SJfutlj fjat ju oicl bemiefen.

Sein ©ebraudj uon Superlativen meibt auf eine uueitb«

licfje Stufenleiter innerhalb ber Äunftfpljärc Ijin
;

eine fdjarfe

©renje oljue meitereb gibt eb nidjt. Gm 9t u r = ISJeubenjftücf,

bem mir jebe ftunft abfpredjen müffen, ift $. 23. ber in ben

feiten beb focialiftifdjen ^'Uiinftbtrauineb vielgelefene „»tiitf«

blicf vom 3atjre 2000" S3eUannj’b. ?lber meid) ein Unter-

fdjieb jroifcfjen iljm unb ben „jjreinbeu"! ©anj gemiß,

Domanig’b Sdjbpfung leibet unter ber 9lbfidjt ifjrer Gnt=

fteljung, aber „trägt bie Signatur ber Scfmutjcit au ber

61 *

Digitized by Google



856 ffatfjolifdje üanbjd)oft8bi(f)mng :

©tirne" unb ift für immer in bie Jtategorie Äunftmerf rin:

gereift, meil iljr SBerfaffcr nidjt nur ein SMcfjter, fonbem

aud) ein Äünftler ift ;
baö mallen mir beroeifen. $aS 3Nebr

ober ©eiliger 2ob unb $abel ift ®cfd)madSfad)e.

3uuor müffen mir jeboc^ auf einen Umftanb tjinbeuten.

ber nnS einen ©ddüffel gibt
(
\ur p)'i)d)ologifd)en ©ürbigung

ber SRuttj’fdjen Huuftanfchauung. Stiino f^ifc^er meist im

crftcii fflanbe feiner „©d)iller*Sd)riften" („©dfillerS 3ugent>

unb ©anberjatjre in ©elbftbefenntniffeu," ^eibelberg, Äarl

©intcr) mit betanntem feinen SBerftänbniff für bie „pft)d}i|d)cn

©runbinotibe" einer ©eifteSentmitflung barauf t)in, bajj unter

geroiffen lÖebingungen einer 3e ' tcu ltur „ber nädjfte unb

intereffantefte ©egenftanb für ben üJicnfdjen er felbft, fein

perfönlid)cS Innenleben, feine ®emütl)Serlcbniffe unb ©tim

mungen" fei. „ißer poetifefje (Seftaltungebrang", fo ent«

micfelt ber ^eibelberger ifkofeffor meitcr, „greift bann in

baS eigene ©eelcnleben unb fud)t barpftellcn , roaS btcfeS

leibenfdjaftlid) bemegt. ©eldje gönn fid) biefe $id)

t un g auch gib t
, f

i e m ir b einen l p r ifd) e n ®runb
djaraftcr haben" (©. 19 f.) ©aS tjier auf bie ©türm«

unb ®rangperiobe uor ber Gjoctbc« Sd)iüer’fchcn lölütbejeit

Jlnmenbung fanb, gilt auch ad amussim uon ber Sidjtungs«

ftufe, roeldje fid) felbft mit beni jmanjigften 3al)rl}unbcrt $u

ftempeln pflegt, beim fie gleicht in ttjrer (Währung nad) iöen

Slfiba’s abgegriffenem ©allein ber unter betn 3c>d)fn ber

„iieuen §eloife" fteljenbcn ©podjc, mie ein ©i bem anbern.

®er fRonffeau, ber u it s ein neues 3beal gezeigt, beißt

'Jlie^fcbc, 9ric§jd)e ber ©efüblSphilofopt) unb ber — 2pnfcr.‘)

1) fWi! ben (lulturbebiirfnifjen loanbelt fid) bie Jhinftonid)au*ng

(Sin neues Obcal! Üiein ®ott, tuoriii bat man im Üaujt 5«

19. 3at)r()unbcrtS nicht aüe« auf bem ©egt jur 3aubetfonne!

bei l’art pour l’art ba« Seien ber begliidenben ^ummel-Jiuditet

erblidt, non ben Zagen bei ^attjoä burd) bie ftufenmeife realiftijibe

Sdiulung bis jum rüdfidjtslofen 9?nturah«mu8 unb ber „®ej4$
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t

gifcbcr tjfittc binjufügen tonnen, baß biefe 9lrt Stjrif

mit einer l)öc^|ten Steigerung ber ?lftiöität im iunerften

2ebcn ber (ünftlerifc^en ©eftalten unb ihrer llmroelt ftetö

.^»anb in £)anb gebt, ja fogar biefelbe bebingt. Seibe aber,

im mobernen Äunftbegriff ftärfer jur (Geltung gefommen

bertn je, finb, jo toie fie fiel) geben
, 'JluSflüffe ber großen

Äranfßeit unjerer 3e't, ber fReröofität, bie bem Schönheit«*

ibeal be« fin de siäcle einen gefcbicbtlicben Sbarafter auf*

geprägt tjat. föanblung über §anb(ung, eine entjcfclicbe

.£>aft ber ©efebebniffe unb ber Seelenoorgänge, biefe tolle

3agb magifeber Silber! fie bringen unfer .

lper$ in« Stopfen

unb blcnben ba«' 9luge, fo baß loeber ©emütb noch Ser*

ftanb jur SoHreifc eine« wahrhaft füujtlerifcben ©enießen«

gelangen fönnen. Son biefem £>utten’fcben ®eift, ber bureb

aUeö neujeitlicbc Sdjrifttbum ioeljt, oon biefer sJlur*2ßrif

im Sfatnpf um ben Sefifc feiner felbft unb feiner über*

feinerten Stimmung , oon biefer Sucht auf ber 3agb

nach öorüberbaftenben Smpftnbungen unb Silbern , oon

biefer großen Seucbc unferej Itunft ,
ber mit ber SJube

bie Älarßcit beö Sd)auen« unb bie äöabrljeit ber @pif

oerlorcn gegangen
, ift auch 2Jtutb’« Sunftforberung an*

gefränfelt. ®arum üerfteßt er fie nicht mehr, bie hohe

tSinfacbbt't unb bie ergreifenbe Schlichtheit ,
bie ftete @nt<

toicflung unb Die ftillc |>anblung, ba« getragene Sich*

au«fonnen be« ©emiitbe« unb ben plauberbaft=altoäterlicben

%on, bie bejdjeibenc Seelenruhe in ©rfinbung unb gorm,

jdnpielenlyrif", Dom ftoSmopolitiSmuS burd) bie vcDolutionärtu

3been biä jum unabiociSlidjen 9tüdfd)lag auf btn Uerfdjroommenen

üibeialiSntu«, Don ber 9tenaifjance eines frioolen ipeibentbumS

burd) ben crajjen Unglauben jum tollften dJtgfticiSmuS , je

nadjbem bae 9tein*finnlid)e, bie ift oral, bac nationale Element,

bie Jtatuvevfajjung, bie 'Perfi)nlid)teit, bie '}Jji)d)otogie, ber @e*

baute, ber StimmungSgetjalt unb met weif}, loaS alles nod),

oon ben ßullurumftänbeu als paupuuomem ber Definition ge*

bieterijd) oerlangt loutbe.
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roic er eö ßätte bei goutane feßon finbeit föttnen, ber ietne

ßßaraftere burd) itjre Sieben fennjeießnet, freilich mit genialerem

Slicfe al£ Domaitig, in beffeit Dicßtung nießt io fet>r bie

giguren felbft ,
alä ißre ganje 3«tt unb Umgebung im

©preeßen ber ßanbelnben fßerfonen fignajifirt ftnb. Sber

greifen mir nießt uor, unb unterfingen mir einmal au£ bem

ftrittigen ©egenftanbe felbft, ob mir einem Sfunftmerf gegen

iiberfteßen.

Die ©eele beä Shinftmerfeß ift bie 3bee; um einen @e

banfen, menn man miß, um ein Problem — um ein

£>crjen3problem — muß fid) bie £>anblung breßen, mn§

auö ißm ßerauömacßfen ,
roic bie ®lume au« bem Seime,

menn baö bloße ©reigniß auä ber craffen sJ?atur in ben Sfereid}

ber Sunft erhoben merbeit foü. 3e bebeutetiber nun btc

fünfllerijcße 3bec ift, b. I). je meßr fie oom £>crjen jurn

£)erjen greift, auf je meljr ÜNenfcßen fie, meil einem immer

größeren ?(nfcßauung$frei$ entnommen, jurücfjumtrfen tm

©taube ift, unb jroar mit je unroiberftcßlicßerer Straft fie

baö tßut, ju befto größerer Hoffnung berechtigt ihre St

ßanblung. Daö ift ein ganj fimpleä fHaifonnement. Da

fragen mir jeßt
:

gibt eö eine ineufeßließere
, umfaffenberc

unb gcmaltigcrc Jrtcbfeber inneren Sebent unb äußerer

Sämpfe, alö bie Siebe jur Heimat? ©ibt e$ einen er

giebigeren unb intereffantercn ©celeiiporgang, alä bie Öc

feßrung ju ben 3bealcn feineö i! olföftammeö unb feiner

Sinbßeit? Unb last not least — fteßt bem mobernrn

©mpfinben eine 5 rcI9e näßer in feinem ©ucßeit naeß ber

abäquaten Sultnr, greift aud) nur eine tiefer in bae

ganje ©innen unb Dracßten gerabc unferer Dagc ein?

91h ber fiinftlerifdjen 3bce alfo feßlt eö nießt
;

aber Diel-

leicßt an ber ©cftaltung unb $krroirllicßung bcrfelben, bemi

ber ©ebanfe muß roaßrßaft ©ebanfe fein, b. ß. er muß

leben, fieß felbft fortentroideln, eine ganje Sbeenmelt gebärcr,

unb ßarinonifcß in fid) felbft juriidlaufen
;

er muß bunt

bie glucßt ber bemußten ©rjeßeinungen im ©mnlicßen feint
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natürliche ©Dotation finbcn unb fich feiner felbft gemäß

auSwirfen.

3Bir haben ju nntcrfdjciben innere imb äußere gorm.

'ISas bic erfte betrifft, liegen ©rünbe genug uor, mit

Somanig jufrieben ju fein. ‘Die fiinftlerifdje 3bee, Be*

fefyrung eines tpochfulturmenichen jnr engeren Öanbfd)aft, ift

infofern auch Xfnbenj beS StüdcS, als fte in concreto

Sirol ju ihrem Schauplnh wählte; an fid) genommen fallen

hier 3bec unb Senbcnj faftifd) jufammen, beitn im inneren

Jöau beS umftrittenen tRomanS refnltirt erft aus biefer Be*

fchrung bie Söfung ber grentbenfrage. Sowenig will in

ber $hat m Ie|fter üime beweifen, aber er appellirt an

beit Scrftanb burd) bas .'perj. Die tpanblung ift natürlich

— baß fie „bürr unb mager" fei, haben wir nidjt

empfunben — ,
unb ber freilich in Bejug auf einige Partien

nicht ganj unberechtigte Vorwurf einer „ftimmungSlofen @e*

fchäftigfeit ber
l

f3er)onen“ hot mit ber grage, Äunftwerl,

ob SenbenjWerf, wenig ju thun. fRid)tig ift, „baß man

fagen faun, feine ber ©eftalten in bent Buche ift um

anberer Singe willen ba, als um beffeti Sl) c ic in oer*

fchiebenc Beleuchtung ju fefccit", weil eben — unb baS ift

eine gorberung bcs gefdjloffeiten ÄunftmerfeS — jebe auf*

tretenbe Bcrfbnltdjfeit jur 3bee in citgftcr Bejahung fteht,

unb fei cS pofitio, fei eS negatio, an ber ©eifteSumformung

beS gelben mitjumirfen hat. Sic 3Bahl ber fßerfonen ift

burchauS nicht fo gejwungen, wie BeremunbuS meint, unb

eine beftimmtc Stjpif fällt nicht fo ohne weiteres auf

Rechnung ooit Senbeitjmeierei
;

Somauig ift ja gbealift.

Sie iRatürlichfeit unb Sebenbigfeit feiner Sprache im Sialogc

oerbient allerbingS, objwar uicl üob, noch lange uidjt baS

'.ßräbifat „pacfeitb realiftifd)“.

?litbcrS oerhält eS fid) mit ber äußeren gönn, unb

ba muffen auch wir ben Borwurf erheben, baß „bie Scnbcnj

jwiicheu ben ßeilen lauert, burd) iHeben jugejpi^t wirb
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mtb bie ^Parteinahme beö öefere unmittelbar herauSforbert*

®g ift in ben Sieben beö öfteren ju öiel geschehen , inbei

bie 3 tt,e ' t
fl
c ^>arl fe,t be$ ßefcrö fcfjon ben ^ßerfonen in bei

HRunb gelegt finb, unb bicfer Umftanb ift eö, ber bes

fünftlcrifcfjen ©enuffe in etmaö ©ntrag tf)ut unb fom?

„Die gremben" nicht Doll unb ganj alö Stunfttoerf n

rcinften Sinne erfdjeincn lägt. SSktrum aber bie Sadj

Don oben her betrachten? nehmen mir fie einmal Dott uutn

her, baS ift erfreulicher.

'JSeremunbuS ift ein HJlann Don ©eift unb ©efdjmacf

roic lommt eö nun, baff er für bctt peinlichen ISinbrucf, bei

bei iljm bie ßeftürc ^eruorrief r
bie rechten Urfachen ntcfct

ju finbett Dermodjte? 2Bir geftehen, biefe grage hat uni

Ropfjerbrechen gemacht, unb mir hoben lange 3eit Dft

ftreidjen laffeu, um unö ber llumittelbarfeit unfcreä Urtheilt

ju ücrgeroiffern. Sie ftritif Starl 2Rutt)'ö erflärt fidj cinfad

auö ber ©runbftimtnung, mit ber er an bie Sefuitg bei

„gremben" heran trat
; fie mar — man fann ti feiuet

eigenen ®rjät)lung entnehmen — eine ffeptijcf) polcmtfdK

Saher alfo bie breimal tiefe Söirfung jene« peinlichen öin«

brudä mtb baher aud) bie falfchc Seutung beeielben.

Smnauig’ö Gulturbilb ift trofc aller ©ebredjen fein ^robuft

ber „Sheinfunft, pei j)er fiep ein nichtöfagenber ober u«

fdjöncr ©ebanfe in basS fchönc, reijenbe ©emanb Don für»

melier Schönheit lleibet".

fRictjarb HR. SEReper macht in feiner Don un$ bereu»

einmal citirten „Seutfchen Literatur beö 19. Sahrbunbert?''

mit feinem geiftDollen Spürfinn barauf aufnterffam, ba§

©oethe unb Schiller ben HRoment gewählt, ber eint

tppifche ®rfd)einung in größter fReinheit jeigt, roährenD

®. g. dReper ben fid) auäerfieht, ber möglichft Diel 3£trf

lichfcit auf einmal enthält. ÜBeremunbuö hat beutlid) gejagt,

baf? ber dkrfaffer beb „3ürg Senatjch“ feinem §erjen nabe,

DieUeidjt fogat am itächften fteht ; Somanig aber ift io
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grofeuaterlicp rut)ig , mit ben Stlaffifern ba$ ibeeü ©iltige

bem in^alt^reicfjen unb baper für Äiinftler profitableren

9lugenblicfe borpjiepcn. Somit feplt eö ipm am SD?ilieu,

unb bcötjalb finbet man bei ipm oon bcm gepriefenen

SJiealiömuä nur roenig, beim auf bem ftarfen unb bell er»

faxten SSecpfeluerpciltnifi jmifepen Snbioibuum unb SUußen*

weit, auf iprer gegenfeitigen Seeinfluffung, auf iprem 3 1'

fammenpang burep bie taufenb gäben ber ©efeüfcpaftlicpfeit

baut fiep bie 9BirMicpfcit auf. UiicptSbeftomeniger ift ber

©uftoS be3 SSicnerlpofmufcumS ein au^gefproepener ©egen«

roartsbiepter, unb maö ipm abgept burep SBernaeptäffigung

ber Uinioelt, baö erfeßt er burep bie mannbare Snnerlicpfeit

feiner Gparaftere. 3)afj er ben großen Sonfliften niept aus

bem Üöegc p gepen brauept, pigt fein „Sllbt uon giccpt"

(3. 9tufl. Snnsbrutf, SSagner 1895), ein SDfeiftcrftüd einer

poetifepen ©rjäpliing, bie uns im reimlofeu SBlanfoerö ben

furchtbaren Jfampf jmifepen irbifeper Siebe unb gefeproorener

©otteöminne in fnappen, parfenben ßüge» uor Säugen füprt.

Silber er liebt e$, ba3 359 erben einer ?lnfcpauung p oer=

folgen, mie er cö cucp in ber Meinen Sfijjc „Sieuparb, ber

gürft" („ftultur" 1, 1) getpan pat, mo fiep, ba ein patpo*

lögifcpco Problem oorlag, feine gemeffene ?lrt mepr ;um

SRcaltomuö pcrbeilaffen burftc. l£r jiept überall bie genetifepe

©iitroirflung bem gegebenen Sein uor, ein ccptcr Jfünftlerpg.

3öopl mag c« fein, bafe ein Sulturroman mie 5£olftoi’$

„ßrieg unb grieben" fünftlerifcp meit über Sadien aus

$5omanig a geber ftept unb babei amüfantcr p leien ift,

aber baa ift auep roapr, menn mir nur folcpe Sfunfb

etpugniffe pätten, bie mit ber entfeßlidjen UeberfüQe iprer

piftorifepen unb pjpepologifdjcii $patfacpcu, mit iprer um-

ftänblicpen Äleimnalcrei, mit iprcm ungepcurcii, mirr burep;

cinanber bemegten Sebcnefreics unb uor allem mit ipren

fureptbaren, naeft unb fall au$ ben perrlidjften $)arftellungen

ftierenbeit 9(nflagen ba«t £>erj in 9lufriipr oerjeßen unb ba$

©eifteäauge faäcinircn, fo baß mir erft am Scpluffc jene
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meipeuollc IRupe über und fommen fühlen, bic baSSfritem«

ber wahren ftuuft ift, wenn toir nur folcbe Stüde einet

titanifdjen Ueberfunft hätten, um unfer ewiges Sehnen na^

bem Slufeerftofflicpen ^u beliebigen, bann Wäre — empfang

lid}eS ©emiitp uorauSgefept — unfer armes ©epirn baü|

eine Stätte ber IBermüftung.

$!od) genug ber Apologie; mir haben ben „grembeiT

ein paar genußuolle Stunbeit ju uerbanfen. $>a ift bei

®r. SOfaaS, eine mirflid) intereffautc ©eftalt, beren pfpd)o

logifdjer Sfikrbegang im letzten Stabium feiner ©ntmidlunt|

mit feiner SBeobacptung uub burcpauS i>hne aufbringiidw

Uenbens in feinen einzelnen gortfepritten aufge^eigt roirbi

(Sr will nicht in 3ääborf bie Stelle eines befcpränftes

yanbarjted übernehmen, fonbern fuept eine groffftäbtifchc

^rajiS. ©anj unter uns erfahren wir, baß er auch t»

©lauben feines $olfeS läffig geworben. 3)aS ift, nebenbei

gejagt, ein 3 e>ä)en uon ®omanig’S fünftlcrifdjem iöltd. bas

er uont ©lauben nur jene Seiten in entjeheibenben SluS'

fd)lag treten läfet, bic uor allem uon jeher tief tm ©emütbe

best S$olfcS, am tiefften im ©emüthe gerabc biefes tirolifcpeB

s-8olfeS unausrottbar wurjeln : ben aufs innigfte mit ben

©ebräud)en beS '-Bolfcs jn einer ©inbeit ucrfcpmoljeneH Gült

ber fatpolifepen Stircpc — jenes wahrhaft poctiicpe ©lemntt

unferer hl- ^Religion, jene cinjig richtige, uon £>immete

fehnfucht burchbrungenc ©rbftänbigfcit — uub bann ba?

große Semufjtfein uon ber ©emeinfehaft ber ^eiligen, ben

ununterbrochenen '-Berfepr über baS ©rab hinaus. 2Ujo et

will nicht unb hält fich bent Treiben beö SolfeS jern; bodj

ift es mit feiner eigenen Ueberjeugung nicht weit her. benn

ihn beftimmt eigentlich nur bie i'aune feiner Öraut. £a

ift er eines fepöneu $agcS gezwungen, über fein i?eben

*?Xuffct)luü jn geben unb fomit rüdwärtS ju jepauen
;
n

fängt an, Heimat unb grenibe gegeneinanber ju palten

Seine Shmpatpic für.^äSborf unb bas öanbleben ift, rote

fiep auch ipm felbft immer beutlicper jeigt, nur übermacpiir
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>on bcu gledjteu einer fnlfdjen ßultur. fRacfjbem er einmal

oarm geworben, ift eö nidjt mehr fdjwer, ben '-Bann, ber

hn gefangen hält
,

ju fprengen. Dem ^jauptanftofs jur

Banblung gebt ein fleincö, fröhliche^ ©reignife, ba§ ©tinu

nung 5« madjen bat, borauö : ber erfte in 3°3borf erlegte

öoef." Sturj barauf tritt ÜMaa$ jwei kirnen gegenüber für

5a3 Dorf ein, wobei er fief) in feinem gerechten 3ornc als

Jlmtäarjt benimmt, beffen Stellung er fortan bcfleiben mufe,

fdjon um nidjt für fein SSorgctjcn mit bem ©eridjte in

^Berührung ju fommen. ©0 wirft er mit einem fRucf bie

3tocifel ab, unb ber Öcifall feiner Sanböleute hebt ibtt

meljr unb mebr, bie er — nadj Ucberwinbung ber retars

birenben '.Momente — ber ^Bolföoertreter wirb, ben bie

„ Srfjrofcntrottel'' ebenfo fürchten, wie bie ganje ißrouittj

ttjn liebt, iljn, ben nunmehrigen „Dbcrfchügenineifter". Dem

'-Bolfc aber hat iRaaS nicht nur bie ©rfenntitife feiner felbft

ju Derbanlcn, fonbern and) bie nadjbrucfSuoUe 2etjre, bag

treue Wrbeitfamfeit beS SikibeS mehr gilt, als eine nodj fo

flingeube ilRitgijt. ©s hanbelt fich bei ihm nicht nur um

bie grofje Heimat, fonbern audj um bie Heine, bie gamilie.

Slucfj hier ftehen fidj ©rofjftabt unb Sanbgcmcinbc gegen;

über, jpodjfultur 1111b SRatiirlidjfeit, in $wei ttjpifcheu '-Ber=

treterinen. UBer ben ©icg babonträgt, ift nach hem eben

©rjählteu nidjt mehr jmeifclljaft. „DeS iRcnfdjcn Umgang

ift fein ©djidial" (©.45), unb hier ift es „reine 2uft unb

reine fDJenfdjen".

Domanig’S Sulturroman weist ©teilen wunberfamer

Schönheit auf, tRaturbilbcr unb Situationen üon uniiber*

troffener ?lnmutlj; man benfe bie ?llpenwelt, halb im bläu*

liehen ©lanje ber (Sletfdjcr , balb in feuriger ®luttj bee

legten SonnenfuffcS unb mitten in biefer iRatur ein ftarfeS

'Soll! Der „(Siltjof" ift eine wohlttjuenbe Slnbeutung

einer oberbeutfdjen '.fiaraUcle iu 3mmermannS Oberhof.

Dabei bie anschauliche ©pradje, bie felbft über ben längften

2ehrfprudj jpicleub IjinwfghuPH' hie Sllarijeit ber ©ebaufen*



«64 Stattjolijcf)? üanbjdiajtSbiditung :

folge, (Stjarafterifinuigen wie jum Veifpiel bie bee Sutsl,

eine fein beobachtete ^fgcfjologie, oieüeitht ift eS ba# alle

waö bie Sfecenfentcn mit VealiSmuS bejeichneten. 9iun, a

wollen’# ihnen nicht fo bief anfreiben, ba ja über bie»

„3#mu$" bie ©eiehrten immer noch nicht einig finb.

®ie Verfettung ber llmftänbe unb 3d)icf)ale roirfc i

einem Schauplafcc, wo aHe# fo nah bei einanber roobi

wo Vetter unb Vafe fooiel ift wie Siacfjbar, wohin alle

ma# ba auSgegangeu, toieber jurüefbreingt, unb wo bq

noch bie grofec SBett oerfchrt, bem dichter leicht
;

ba fai

eö faum Ueberrafchuugen geben. 3)aS biSchen Vomantif t

©efüge ber ©efchchniffc aber halten wir bem VolfSfünfti

uicl eher ju gute als j. V. bem ©eheitnen Suftijrath £atj

in feinem biirftigen „Vieltuntergang", wo bie jtuct Siebe

paare — natürlich ein wanne# unb ein falte# — auf ti

oerfcfjiebenen ißferben fifcen : auf einem Schimmel, eine

Siappen, einem guefj# unb einem Salben. —
$>a mir ben ÜDramen Domanig'S einen eigenen tiffa

ju wibmen gebeuten, erübrigt unä nur noch, einige ©orte uN

bie „Äl einen 6rjä hl ungen" (ü)lit Zeichnungen 1,0

Vhil’PP ©djumacher. 3nnSbrud, Viagner. 1893. 131 3.) be

jufügen. 5)aS finb fo fedjä ßabinettftiicfchen (bejonbere bi

erfteu brei), „altmobifche ©efdjichten" oon anno Stococo, |i

wohl, aber ©efd)ichteu, für beren jebe wir mit Vergnüge

ben ganjen Otto 3uliuS Vierbaum jchnmal heegeben würben

nicht nur, was au iljm bas fjleifch prebigt, fonbern auch

1) „,3mÄegeln unb @ried)ifcben bift bu un» immer oorauSgewekt

ei wirb wohl iiotb jo jein?' Der junge (Seiftlidje gab eti

,S8rife nicht, weiß nicht* jur tlntraort, unb ladjle babei mit ein«

jo frijd)en, berjgeminiteitben ®efid)te, baß man wobt lab, aw

mau Dor fitt) hafte — eine jener bormlojen Äaturen, bie, in fU

gefriebet, ihres SBegeä jiehen, ohne je einen ’iUid ju tl)un in t*

Vtbgrünbe; jelteue 'ittenjdien, uon jebermann rool}l gelitten, Mi

wenigen nach ®ebii!jr gejdiäpt.“
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3 an ißm Jtünftler ift. £>ier finbet ficß ÜRealiSmuS, ein

iliemuS ber feelifc^en ^ttjatfoc^en ober üielmeßr, ßier ift

fcltfame Kompromiß beS SbealrealiömuS jurn ©eifpiet

sorben. 3Han fönnte üon aüen biefen ©fijjen fagen, fie

n tjumoriftifcJ). $umoriftifcß ! Sa« Seficßt ladjt, unb

i .£>erj frampft fid) jufainmen
;

bie Sragif biefer Segen»

,lidß!eitett toirft erfdjütternb, ober nidjt ^offnungöloö.

mn in ber Sßränc, bie über bie SSange rinnt, blißt ein

rföljnenber ©djein, ber nict)t üon biefer SJelt ift. Sic

Iben ber „Meinen (Srjäßlungen" finb ganj geioöljnlidje

tenfdjenfinber, bie fein bebeutenbeS ©djitffal aufroeifeit,

er biefc £>erjen ! Sa ftetjt bie ctfjifc^e Sröße, ftumm loie

\ fteinerneS Streujbilb an ber £>eerftraße, ftetjt tuirflidj

ib maßrljaftig in ber t£rbe genmrjelt unb ragt in ben

immel. Sa« „tjeimroeljige" große Sl'iitb, in toeldjem fidj

e allen Sefdjöpfen in bie ©ruft gelegte ©eßnfudjt oerförpert

j haben jdjeint, unb ber arme ©djaßgräber, bent in ftiücr

ielbftbefpöttelung baS ganjeSlenb ber junt ücib präbeftinirten

bamSfinber über ba« Sefidjt jueft
,

finb problematifdje

taturen, bie ba« oerftotjlene üidjtjpebcn iljrer ©ecle nur

tm Singe eine« Sßfrjc^ologen Pom ©djlagc Somanig’S preis»

eben. (£« fjat ettoa« ©ropljctifdjc«, biefe« ©djauen in bie

unflen Kammern beö Iperjeits, baS fid) felbft nidjt uerfteljt.

Han benfe einmal : ber Sritleler, beS ©djaßgräberS Segen»

tüd, finbet in feiner ©rieftajeße ftatt eines £>unbcrtgulben»

feines einen jetjnmal größeren SUertlj. Sinen Saufenber ?

liroft aJiaßljeit, einen jaljdjcn Ipmtberter, ber itjm offenbar

»er ligger beim £janbel aufgeßalft Ijat. Sa ftreiten fiel) nun

ne jmei, roer ba« üerbädjtige, uom Scridjt längft als edjt

.rflärte
, befißerlofe Rapier beljalteit foli, unb tuäljrenb bie

Ungunft ber $eiten t)cm Sriüenbauer immer mcljr bie

£>ofjnung raubt, fiel) einmal cinpfrüuben unb bem Sonl

baS Sut jdjulbenfrei überlaffen 3U fönnen, fteigt and) nießt

ein ©djatten oon Sebanfen in itjm auf, baß ber Saujenber

itjn ja auS allen ©orgen ju reißen ücrinödjtc.
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25ic Seffern unb gemeinjamc ©rflärung aller fei

©rjählungen liegt in ber rtjetorifc^en grage be# SSorxoort#

„£>nt nicht alle ÜBirflidjfeit and) eine bleibcnbe jqmboltfci

öebeutung?" Sa fönncn toir auch mit einer „ffitrflidjlnt

anfroarten, mit einer recht traurigen, leiber ! Sierbau®

„oerltebte, launenhafte unb moralifche (?) Sieber, Oebidu

unb ©priiche", bic ben üerbeihungöüollcn Sitel „Srrgarte

ber Siebe“ führen, eine 9lu#gabe ber gelammten Sprif be

fD/obeardjaiften ber „befferen" Streife, hat bei einer @runt

auflagc üott 5000 Sjemplaren einen einfach fabelhaften 91bia

gefnnben. SBon ben famofen „beutfchen Shanfon#", ben ic

genannten ©rettWSiebern
, befiubet fid) fc^on ba# breifctgft

Saujenb im Srutf. Sa# hat auch eine „fhmbohfche 2k

beutung". Unfcre Meinung ift, bei foldjcr Nachricht üt

man einmal einen heimlichen ^roteft unb fauft für ein paa

®rofd)en Somanig. fWeinft bu nid)t auch, lieber Seier ? -

P. V! n c- g a r 'P ö 1 I nt q n n O. S. B

LXXXII.

(Sine Mloftcrfjc$e im üftcrrcid)i|riieii Parlament

23cnn non Defterrcid) gejagt mürbe, e# fei immer ins

3ahrjehntc hinter ben auberen enropäijehen Sänbern jurüd,

jo mag ba# in manchen ©tfiden jutreffeu. 3n einem Stüa*

trifft bic# aber fidjerlid) nidjt ju
;
im ©egentheil ift hier ft»

9fcid) ber £>ab#burger allen anberen Reichen roeit oorau#-

2Sir meinen, in bem fftaeproeife, baß ber ^arlamen'

tari#mu# im ©runbe feine SBohlthat für bif

-S t a a t c it unb bie Golfer ift. 3u ber conftitntionclki
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iRegierungSform erbtiefte man anfangs eine Art ißanacce für

baö 2Bobl ber 3J?enfc^ljeit , infonberl)cit im tjabäburgifeben

.Raiferftaate. ®afj baS nur eine $äufd)ung mar, liegt bcuR

flar auf ber £>anb, unb bürfte nur nod) »on folgen be*

ftritten merben, mcld)e am ftaatlidjen SSirrmarr unb an ber

SSefriebignng persönlichen ®brgeijeS mie an ber Ausbeutung

beS Voltes ein 3ntereffe tjaben.

3eßt finb nufere öfterreiebifeben fRcidjSboten fd)ou faft

fccbS 2Bod)cn in 2Bicn beifammen. CSinc 'Utcnge l)ocbmid)tiger

©taatsnotbmenbigfeiten liegen jur 33eratbung uor. 5)ic

StaatSooranfdjläge ber lebten 3at)re, mclcbc auf ®runb beS

sJ7otbparagrapbcn 14 ber iüerfaffung burd) einfache toiferlidje

^ßerorbnung fcftgefc^t merben mußten, Jollen iljrc nach 5

träglicbe oerfaffungsmäßige Srlebigung finbeit
;

bic beiben

:8ubgetS oon 1901 unb 1902 molleu glcidifallS ber parla=

mentarifcb.en Srlcbigung ^geführt merben
;
midjtige Reformen

auf allen ©ebieteu beS öffcntlidjen SebenS finb eine un*

abmciSbare Ulotbmenbigfeit
;

ber l)üd)pcinlict)c Ausgleich mit

Ungarn läfet fid) nid)t mehr t)inau d)ieben ; bie Srueuerung

ber £>anbclSt>crträge mit ben auSmärtigen Staaten ftel)t üor

ber 'Jbüre. Doch baS alles berührt einen grofjen 'iljeil

nuferer 5h'cid)Sboten entmeber gar nidjt, ober nur au jmciter

Stelle. ®en Sjecbcn geben iljre nationalen Sntcrcffcn über

Alles, unb bie liberalen Deutfeben ftreiteu fid) mit beit

Sjccben herum ober machen in ©ulturfampf. ^Sas er«

feijeint ihnen miebtiger, als in ernftcr Arbeit bem ftaifer *u

geben maS bcs ftaifers ift, unb bem '-JMfc maS bcS 'HolteS

ift. 2öaS tarnt ein foldjes Parlament bem SSolfe nüßeit ?

llnb mie lange fann ber Raifcr ein foldjcS Parlament fid)

gefallen laffen ?

AIS bic franjöfifcbe IHepublit il)r brutales SongregationS=

gefeß glüdlid) unter 35ad) b‘UR, »ub als betannt mürbe,

baß ein großer Shell ber franjöfifdjen OrbcnSlcute ber

Untermerjuitg unter biejeS unfelige ®efcß bic AuSmunberung
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oorjögeu, ba regte eS fid) and) fcfjon Im SlättertrüUx

unferer mobernen Sofephiner sans phraae unb avec phraat

glätte biefcn öerfrüppelten greit)eitShelben ifSolijci jur Skr

fügung geftanben, fic hätten fie natürlich fofort an bn

©renje rt'iden taffen , um mit gejücftem ©chWcrte bem Sit

bringen ber „id)tnarjeu Sanbe" ju mehren. Unb gar alt

bie SWeibung auftaudjte, ber Srjherjog Sranj gerbinanl

habe cineö feiner ©d}töffer jur Aufnahme einer franjöfifdjeii

OrbenSfamilie offcrirt, ba war eS mit ber ®emütf)£Tu!x

unferer Sofepljiner erft recht aus. Ueberhaupt tönnen bief(

perren eS bem Thronfolger nid)t üergeffen, bafe er fo lmitbiä

unb riidhaltSloS fiir bie ©ache beS „Jfatljolifchen ©djul

uercinö" eingetretcu ift. ©eitbem beobachten fic fein ganjrS

Thun unb Soffen mit ArguSaugcn, unb wo immer eint

©clegenheit fich bietet, ba }c(<en fie ihre pebel an, um bem

jufünftigen ftaifer bie iDtacht beS SiberaliSmuS fühlen ju

taffen unb ilpt oon einer eocntuellen firc^enfreunblidjcn

©taatspolitif abjufchreden. ®ag eS im ffäarlamente ju einer

„Abrechnung" tommen werbe, barauf war man gefafjt.

AIS am 17. Oftober ber SReichSratl) eröffnet würbe,

ba fanben bie Abgeorbueteit fdjon jwei bie ©nwanberun^

franjöfiicher OrbenSlcute betreffenbe ©chriftftüde auf ber.

Tifrfje beS paufeS uor. ©egreifticherweife ftammten beibc

nicht etwa oon ben rabifalen AUbeutfchen, fonberu oon ben

jahnteren 2}cutfd)liberalen, ben ®eutfchfortfd)rittlichen uitD

'DeutfchDölflichen, fo baff es ben Anfcfjeiii hotte, als ob

letjteve Sßertl) barauf legten, ihren rabifalen sörübern in ber

Tocumentirung ber gemeiitjamen Sultutfampfeöluft juoor»

jufommen. ®ie ®eutfchfortfchrittli(hen begnügten fid) inbeffcii

mit einer Interpellation
;

bie Tentjchüölflichen bagegen fuhren

fcfjoit jtärfereS ©efehüh auf. ©ie ftellten einen Antrag, unb

jwar einen TringlichfeitSantrag, ber befanntlich nach ber

©efdjäftSorbnung, oorüuSgefetyt bah er bie erforberliche gab!

oon Unterfd)riften (50) gefunben hot. fofort in 'ikrbanblung

genommen werben muh-
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35k fortfchrittlidje ^Interpellation lautete

:

„1. 33(k tft ber ^Regierung über bie beabfidjtigte lieber*

laffung lanbflüdjtiger franjöfifcher Älcrifer in Defterreid) be-

fannt ? 2. ©ebenft biefelbe. bie nothwenbigen 'i! orficht$mafr

regeln für bcn etwaigen ooriibergehenben 31ufentf|alt folcf)er

Älerifer ju treffen? 3. ©ebenft bie ^Regierung bie bleibenbe

IRiebcvlaffung franjöfijd)er Jl teriter unb namentlich bie etwaige

©rüiibung oon Sehranftalteii burdj biefelben unter alten Um»

ftänben ju Derfjinberit ?"

©ine 'llntwort erhielten bie 5ortfd)rittötjerren erft am

22. Dftober burd) bcn SuItuS« unb Unterridjtömiiiifter

»on tpartel. ©ie war äufjerft üorfid)tig, bureaufratifch

trocfen, biplomatifcp, nad) feiner ©eite t)iit prooocirenb, wie

c« je$t bei unferen geplagten Winiftern überhaupt ©itte ift.

3u erft machte ber Sultuömiuifter bie Wittheilung, baff bie

bato nur eine einjige ftloftcrfamilie um 3ulaffung in Ccften

reich gebeten unb jelbe auch erhalten hätte, unb jwar bie

Starmditerincn in Skrfailleö ; aufjerbem wären noch jwei

anberc ©ejuche eingelaufen, bejüglid) welcher aber bie '-Ber*

hanblungen nod) fd)Webten. Sann wies er auf bie gefeh=

liehen iöeftimmungeu [)•>*< welche betreffs ber ÜJJieberlaffung

frember ftlerifer in Defterreid) in iüetradjt fämen, unb jagte

unter 3lnberent

:

„5ür beit Sali, al$ frembe Älerifer in bcn im 5Reid)$ratt)e

üertretenen .Königreichen unb Säubern 3lujentf)a(t nehmen wollen,

finb bie ©vläffe be$ Winifteriunk für (£ultu$ unb Unterricht

üom 13. Dlooember, oom 13. unb 14. Secember 1860 unb

Dom 6. Jänner 1881
,

fowie cuentucH bie Srläffe beejclben

SDJinifteriunk oom 11. Dftober 1859 majjgebcnb, wonach foldje

Älerifer bie für ben Slufenthalt ber gremben oorgefchriebeneu

öcbinguugeu ju erfüllen hoben, fich üou feber 3lftion gegen

bie beftehenben ©inrichtungen be$ £>eiiiintlanbc$ fernhalten müffen

unb gegen ihren 3lufenthalt Oom Crbinariate ber juftänbigeit

Siöcefe fein ©infpruch erhoben werben barf.

©ie haben fid) nach § 2 be$ ®efe()e$ oom 7. Wai 1874

jeben 3lfte$ im öffcntlidjcn ©eelforgerbienfte ju enthalten; bie

SSIiltfr (’XXVUI. 19 (1901.1 62
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Ablegung ber feierlichen OrbenSgeliibbe ober bit Krtfjeiljni

ber ^riefterweilje an fie barf nur über ben SJadjwei? eriolgc

baf? bem, wie nad) beit öfterreidjifchen, fo and) nach ben ®c

fe^en ijjveS SaterlanbeS Weber ein allgemeines, nodj ein ttn

^}er(on betreffeubeS ^iubernifj entgegenftelje.

Sie haben enblidj ben SiadjmeiS ju liefern, in melier

unb SEBeife fie fid) wäljrcnb beS Ijiffiflen jeittueifen Slufentfjalte

ben erforberlidjen SebenSunterfjalt fidjerjuftellen ober ju »ei

fdjoffcn bemühen. HeberbicS befiehl bie 'Alorfcfjrift, bofc t

Sßorfteljer fämmtlidjer filöfter, Konbente, «Stifte, bejiehuugSwe 1

ber Socalobere alle jene DrbeuSperfonen, bie jur DrtSgemein:

nicht gehören ober im Crtc ihren orbentlichen Soljnfih nid

haben unb in ben filöfteru übernachten
,

anjumelben (job* 1

Sollte eine foldje Kongregation bie ©rünbung einer bauemtei

Siieberlaffung anftreben, um in berfclben ihren Siegeln nr

Statuten gentäf} ju leben, fo finb für fie nach § 31 be* ®f

fejjeS üont 17. föiai 1874 bie für foldje ©enoffenfdjaften geltenbei

befonberen Sajjungen mafjgebenb unb ift baher in jebem einzelne«

Salle bie Krtfjeiluug einer ftaatlichen ©enctjmiguug nothwenbig
J

Slnberer Slrt als bie fortfcfjrittlidjc 3iiterpelIation wai

ber ®ringlichfeitSantrag ber bentfetjen Solfspartei. (ii

hatte folgenben SEBortlaut:

„'EaS .§au§ wolle befcfjlie&en: 1) bie SHegierung aufju.

forbern, bie befteljenben ©efe^e jur fpiutanfjaltung ber Ifia*

wanberung ber auS anberen Säubern oerwiefenen Kongregationen

mit aller Strenge anjuwenben
; 2) foferu fidj biefe ©eftpe al»

unjulauglidj erweifen, fei eine ®efe{jeSoorlage einjubringrn.

burch weldje bie Slbmefjr ber bejeidjncteu ©efahr wirffam tc

tnöglicht wirb; 3) fpi eine ©efeheSoorlage jur Durchführung

beö SlrtifefS 6 beS StaatSgrunbgefeheS oom 21. Decembei ls6i

9lr. 142 SH.= ©.<®1. jur oerfaffuugSmäBigeu iöcfjanblung ehefttr.*

öorjulegen. 3n formeller §iiijidjt wirb beantragt, bien".

Eintrag mit allen nach ber ©efdjäftSorbnung juläffigen $bfüri

ungeu ju behanbeln."

Der hier angejogeue Slrtifel 6 bcS StaatSgrunbgejef«

uont 21. December 1867 lautet in bem higher gehöriges
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Sllinea: „ffür bie Dobte £»anb finb Söefchräitfungen beä

fRechteS, öiegenfehaften ju erwerben unb über fie ju nerfügen,

im 9Skge beö ©efeßeS auö ©rünbeit beö öffentlichen
s
2iot)leS

ätiläffig.“

2Bie man fiet)t. wollen bie Deutfd)t>5lflichen nid)t bloß

bic öfterrcid)i)d)c ©renje gegen eine 3nuafion „lanbfliidjtiger

franj5fiid)er Stlerifer" abfperren, fonbern Wollen and) ben

btfteheuben cinheimifdjen Ä'Iöftern auf ben Seib rüden, SBe*

,\üglid) ihrer gorberuiig : „Den ?lntrag mit allen nad) ber

©efchäftSorbnung jiiläifigen 9lbffirjungen ju beljanbeln"

ließen fie boch mit fid) hanbeln. Der Winifterpräfibent

non fförber brotjte mit feinem fRüdtritte, mit 2luflöfung

bc^ fHeicfjSratheö unb mit anberen Dingen, wenn nicht bie

Dringlidjfeitöanträgc jurüdgeftellt unb baö Staatöbubget

fofort in 33e()anblnng genommen würbe. Daö jog. Die

'Holfspartei „erlaubte“ bem 9ieid)öratt)®präfibenten, ihren

Dringlichfeitöantrag erft nad) ber allgemeinen IBubgetbcbatte

auf bie DageSorbnnng ju feßen.

Diefelbe „Krlaubniß" gab auch bie altbeutfdje Partei

bezüglich ihre« Dringlid)feitSantrages , beit fie inbeffen erft

am 22. Oftober, nach ber ^Beantwortung ber beiitfch'-fortfchritU

licken Interpellation, eiugereidjt batte. Die Spiße beS ?ln»

tragS ging bal)in, „baß uon nun an ©eiftlid)cn unb Tonnen

aller Orben unb Kongregationen jeglicher Unterricht

unterfagt wirb "

Daß bie ?llibeutfchen , Schönerer unb Soniorten

nämlich, non ber Stellung eines eigenen Antrages ?lbftanb

nehmen, etwa ber iiolfspartrei fich anfchließen unb bereu

Antrag unterftüßen würben, bas founte unö Durfte natürlich

nicht erwartet werben, liniere ilübeutfchen treiben eben

allDeuticpe ^olitif. Die Jorticßrittlithen wie Oie '-Bölflichen

ftthen iiodj auf bem Süoben bes öfterreichifchen Staats*

gebanfens. Die Ülllbeutichen aber nicht mehr. ffür fie tft

Cefterreich in feiner jeßigen ©eftalt, IBeriavung unb Selb--

6r
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ftänbigfeit ein überrounbcner ©tanbpunft. ©ie moDen Äur-

nofjme ber ctjemalö jum Deutfcben ©unbe gehörenbcn öfter

reiri)ifd)en Jfrottlänber in bcn großen beutfcben fRcichSoerbanb.

darauf arbeiten fie t)in
;
barnm and) i£)r „2oö non SRom“

llnb roeil ilpien bünlt, baft i l> r ftaatöpolitifd)e4 3' f l

allein naturgemäße 3'e l oUcr $>eutfchöfterreid)er fein muffe,

fo galten fie and) bafür, baß ihnen bie güßrung aller beutfcb-

liberalen Parteien im SBicticr Parlamente non 9ied)tön>egen

gebüt)re. isdjon auä biefem ©runbe glaubten fie mit einem

eigenen Anträge auf bent plane erfreuten ju muffen. 5)ü^u

lommt bann nod) ihr grenjenlofer ftird)cit* unb Priefterhaß

©d)on ber ilnblicf etneö Drbenöpriefterä unb gar eine*

Sefuiten mirft irritirenb auf ihre allbeutfdicn Sleroen; unb

gar eine Orbensthätig'eit in @d)ule unb öffentlichem 2eben

ift ihnen biö in bie $iefe il)reö nrgermanifchen ©emüthe*

üerl)aßt. ®er beutfd)Pölflid)e Antrag crfcfjicn ihnen barum

uiel ju jahm. Unb ans! biefer unheimlichen ©emüth^

uerfaffung ift il)r blinbroiithiger 3)ringtid)fcitcsantrag empor

gefprofet.

©leidjjeitig mit ber ©tnbringuug ihreö Eintrages im

Parlament haben bie 2lUbeutfd)en in ihrer gefammten Partei

preffe eine dorrefponbenj veröffentlicht, bie an roilbcit gana*

tiSmuö gegen bie Älöfter ihre«! ©leichen fud)t.

©eibe DriugtichfeitsSanträgc, ber beutid)Oölflid)e mie ber

allbeutfchc ftanben für beit 14. Dloüember auf ber Xag^
orbnung bes 5Reici)4ratheS. $er beutfchvölflidje fanb feine

©egrünbung burd) ben ©ertreter ber tiroler §auptftabt

Snitsbrutf, 2lbuofat ®r. ©b. (Sri er. 3)ic 2lu$führungeti

biefcä mobernen greit)eit4helben bemegten fid) in febr auf

getretenem ©eleife unb gipfelten in bent Säße ; ,3$ mag

baö OrbenSroefcn nicht, beßßalb foll Oefterreid) e<$ abfd)ütteln‘

2lm ©chluffc rief er aus
:
„2Bir fortfd)ritt(ichcn tiroler finb

gemiß greunbe be$ grembcnuerfchrö unb begrüben tjcrjlidhft

jeben gremben, ber uad) Sirol lommt, tocil mir miffen, baf;
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ber grembeitDerfcfjr eine ber befielt C£inuai)möquellen unfered

üanbed ift. ?lbcr oor biefen $remben, bic und jefot broljen,

behüte und ber gütige £>imntel, unb roentt er ed mit

tut d r e d) t gut meint, möge er u n

3

u o cf) biejenigen

netjmen, bie mir fdjon t) a b c n." Diefe Äraftftcllc

brachte bern 3nndbrucfer Slbuofatcn, nach bem fßarlamcntd*

berichte, lebhaften '.Beifall unb ^mnbeflatfchen auf ben beutfef)«

liberalen Bänten ein. ®ered)t unb tolerant benfeitbe ÜJtenfchen

aber fragen fid) oerrounbert: SSJarum füllen beim bie latho*

lifchen Orbendleutc nid)t tiad) ihrer Ja^ou leben bürfen ?

SBenn eö ihnen gefällt, in einem Sttoftergebäube jufammen ju

leben, jufammen ju beten unb jufammen ju arbeiten, mad

get)t bad Slttbcre an? 3ft ed nicht ein blutiger ^)ol)n auf

ben nielgepricfenen greifinu bed ntoberneu öibcralidmud,

wenn er roobl für alle anbereu tWenichcnfiubcr bie perfön«

Itrfjc hebend« unb 'Bcmeguitgdfreil)eit oerlaitgt, fie aber ben

Orbendleuten nidjt gönnt, unb £>immel unb Srbc in Be«

inegung fetyt, fie il)iten ju rauben? ÜBo ift ba bie ®ercd)tig«

feit? Der 3nndbrucfer 'Jlboofat hält fid) felbft geroifj für

einen fetjr freifinnigen unb barunt toleranten 'Dtann, ift

aber im ®runbe, mic alle, bie ihm jugejubelt, nid)td mciter

ald bie perjonificirte llnbulbfamfeit in ihrer abftofjenbften

©eftalt.

35er Begrünbung bed beutfchDölfifchen 35ringlid)fcitd«

antraged burd) beit fSböofaten ©rlcr folgte fofort bie Be=

grünbung bed allbeutfchcn ülntraged, gleichfalld burd) einen

Slöbofateit, ben befatinten 3)r. Slntoit ISifeufolb, Ber«

treter bed norbböhmifcheu Stäbtebejirfed?luffig«$epli$. lieber

beffett Auftreten im 9teid)dratf)e brachte ein nid)tbeutfcheö

Blatt folgenbe @d)ilberuug:

„föerr Dr. "Jlnton ©fenfolb aud JTarbip erjieltc einen

grofjen — Üadjerfolg. Der ÜJiaitn, ober oielmcbr bad SKänndjen,

bad über ein refpeftabled Organ öcrfiigt, mar hinter bem auf

feinem Bulte angehäuften Bücberborratl), aud bem er bei feiner
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(Rebe fcpöpfte, faum bemerfbar. Die abnormal langen £anbf.

mit benen er über bem Stopfe nodj linfS unb rcdjt§ agirte unb

bic Umgebung gefäfjrbete, waren jebod) oon loeitem fdjon ja

feljen . . . Drei ©tunben lang beglücfte Dr Gifenfolb baS un«

aufmerffnme, unruhige unb ungebulbige Parlament mit feinen

Gitatcn aus ber ,0ftbeutfdjen 9iunbfrf)au‘ unb 5teugerungen

oon .(taut, SBaffjington, ©epilier, Saoater, Sari bem ©roBen.

Sofepfj II., ©riHparjer, t'eopolb ©raf ©eblnifcf«, ©tro«;=

maper u. 0. 8."

?HS enblicf) ber arme fReichSratt) oon ber oben Sultur-

lampfSpauferci beS norbböl)mifd)en Jlbüofaten glüdlich erlöst

toar, gönnte er fid) eine Paiifc oon fünf 'Dogen. 3n ber

näd)ften ©ifcung (19 fRouember) muffte er jnerft noch bie

Vegrünbung jweier weiterer Sulturfampfä * DringlichfeitS-

onträge über fid) ergeben (offen. Denn ben jetjn focial«

bemofratifchen VeidjSbotcn war mittlerweile baS 2icf)t aup

gegangen , bafj fic bei ber bcutfchliberalcn ftirdjcn» unb

JUofterhefce unmöglid) fehlen biirften. Unb weil ihnen, als

„felbftänbigen" Politifern, nid)t jujumuthen war, unfein

ftanbig uorjugcl)cn unb etwa ben ?lllbeutfd)cn als ^»ilfS«

truppe fich onjufchliefeen , fo befdjloffcn fie, einen eigenen

DringlichleitSantrag einjubringen. Unb ba fic anftanbShalbcr

etwas ülnbereS beantragen muhten, als bie Deutfchuölflichen

unb ?Ulbcutfcpen
, fo beantragten fie bie Aufhebung ber

‘Paragraphen 122, 123, 124, 303 unb 304 beS öfter«

reichifdjen ©trafgefchbuchcS. Diefe Paragraphen bebrohen

nämlich alle öffentlichen Verunglimpfungen ber ^Religion unb

ber fird)lid)en Einrichtungen mit ©träfe. DaS genirt aber

unfere tnobernen grcil)eitshelben
; fic wollen freie Vapn für

Vethätigung ihres Äirdjen« unb 5ReligionSf)affeS.

Die Vegrünbung bcS iocialbemofratifd)eu Antrages

lieferte ber Vertreter eines ©iener SBahlbcjirfeS unb iKit^

glich beS SBiener ©emeinberatheS, JRcbafteur gr. ©chub--

meier. ©eine SRebc flang womöglich noch fanatijcher als

biejenige ©ienfolb’S. Ueberhaupt war er mit Eifenfolb nid)t
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,\uTri»bcn. bieicr mar il)nt ju riirffidjtSüoll
;

er bagegen, jo

Deflamirtc ber ©prerijer ber rotljeu internationale uoll

lobeSinutlj, „trete an, nirijt nur jurn Kampfe gegen beit

SefuitiSmu«, jum Kampfe gegen bic fdjmarjcn (Srenabierc

bc« Aberglauben«, ber Unoernunft unb ber £iigc
, fonbern

er trete an jum Kampfe gegen ba« 'fkpfttljum überhaupt“.

28a« er bann rebete, fann man fid) leidjt benfen.

Als ©djutgneicr fein ®ift gegen bic fatljolifdje Kirche

unb ©ciftlidjfeit ücrfprifjt batte, erfdjien auf ber DeidjSratl)«-

tribtlne ber ejedpidje Dationalfocialift SZBcnsel Klofatfd)

au« '}5rag, um als uierter im IBunbe gleichfalls mit einem

DringlidjfeitSantrag gegen bie Kircfje loSjuftünnen. Sr oer»

langte im tarnen feine« oier ’JJtann ftarfen Slub« eine

genaue Unterfudjung bc« ®ermögenS ber Klöfter unb eine

'.Neuregelung ber ganzen ®efeßgebung bezüglich bc« OrbeuS*

mefens. Die Diebe, bie er jnr äegriinbung feine« Eintrages

bcrnuöpolterte, mar übrigen« meniger eine ©egrünbnng feine«

Einträge«, al« oielmetjr eine (Storificirnng bc« ÜDiagifterS £m«

unb eine Aufforbcruug an bie cjcdjifdjc Dation jur £o«=

jagung oon ber fatfjolifdjen Kird)e. Daclj it)m ftnb eigentlich

bie Stedten culturcll t)öt)cr cinjufd)äl}cn al« bic Deutschen

;

beun „ohne £>“«", rief er au«, „lein £utl)cr, ohne Sutljer

feine Deformation unb oljne Deformation fein Dlufidjmung

be« beutfdjen ©eifte«“. ©ctjltcfelidj betfjcuertc er: „Da«

bötjmijcfje 'itolf mufj e« auf ba« entfehiebenfte juriiefroeifen,

al« ob cs £>u« unb feinen ljufitifdjen '-Borfaljren untreu

geroorben märe Darum rufen mir: ,80« oon Dom*,

aber ein flaoifd)cS ,£o« oon Dom*

;

Dom muß oon allen

'Bölfern geftraft merben für feine ©efütjle gegen bie natio«

nalen Dcdjte, unb barum bereiten mir un« oor für bic

,l2o« bon Dom - Semegung* , roeldje bei un« fommen mufj

unb fommt."

Dem |ungcjied)iid)cn Dationalflub fdjicn bic tjufitiidjc

'lioltcrleiftung ber ftlofatfdpaner uicfjt jonberlid) ju mißfallen

;
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ficber ift, baff eine Deäaöouirung berfelben auö ben Seifte

ber 3ungcjechen in feinet Söeife erfolgt ift. SBenit habet fcr

einer früheren Gelegenheit ber 3ungcjechc Äramarict

gegen bie allbeutfcbe „ßo$ oon fRotn = ©emcguug" loelegn.

fo ift ju üermuttjen, bafe ber Sungcjecbenfübrer bei feine:

?lttafe oon ganj anberen als öfterreich*patriottfchen ober gar

firrf)enfreunblichen UKotioen geleitet mürbe. Die Herren 3ung

cjecf)en bQbcn eben in 3S3ien baS fchon gelernt, baß rat

f)uftti)d)en Diraben ber Station roenig gebient ift, unb baß

eS fid) ber 3Wüf)e lohnt, nach oben l)in ben Gfinbrucf $a

ermecfen, bafj ber jungcjedjifdje Glub ju ben ftaatöerhaltenben

Parteien ju rechnen fei.

iötit ber ÜJcbe bcö cjecbifchfn 9fationalfocialiften Sflofatfcb

batten bie „©egrünbungen“ ihr Gabe erreicht. SRun erft fam

bie eigentliche Debatte, bie fich noch über jmei Sißungen

(am 22. unb 25. ©ooember) bio^og. SBären übrigens Sllc

jum SBorte gefommen, bie fich Pro unb contra in bie

JRebnerlifte b“tten eintragen laffen, ein Gnbe ber Debatte

märe nicht abjufeben getoefen. Denn nicht weniger al*

42 Ülbgcorbnete battc >i fich Jur ©ertbeibigung ber fo

fchmählich angegriffenen Orbctt unb ber fie befd)ü$enben

Sfirdbe gemclbet, mäbrenb toieber 18 anberc, metftenS ÄIl«

beutfche, bereit waren, in beitt (Sumpfe oon Ungerechtigfeit.

Unwahrheit, Heuchelei unb ®emütl)4robbeit, in welchem bie

oier ?lntragfteücr mit wahrer SBoüuft fich beri,,ngetummelr

hatten, weiter jn waten.

Die Sacfjc ber Orben nnb ber Sfirche fanb an ben oier

fatbolifchen ?lbgeorbneten, welche jum Söortc gefommen waren,

eine wirffante ©ertbeibigung Der mäbrifche Wbüofat §ruban

oom flaoifchcn Gentrum unb bie brei sperren ootit beutfthen

Gentrum : ber fteierifche Freiherr oon 9Morfet) fjfboofat Dr,

von gucbS unb ®ericbtöabjunft Dr. Schlegel wahrten, troß

ben jabllofcu oft unqualificirbaren ^wifchenrufen, rntt welchen

fie oon ben WHbeutfcben bebacht würben, mntt)ig nnb energijeb
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bic IRechte bcr Stirne, bcp Orben unb bic greibeit ber ®e=

ttiiffen. „9Wan bat ben 3ubeu," rief u. guchS ben fanatifcfjen

©ulturfämpfern ju, „bic ©nmanberung geftattet unb bat

ein ©efd)rei erhoben, als ben rufftfcbcn 3uben bie (£in-

roanberung nach Oefterreid) oerboten mürbe. (Sbenfo ift e$

bei ben Proteftanten. 28aS 3t)nen bei ben 3uben unb Pro»

teftanten red)t ift, muß 3l)ncn auch bei ben Statholtfen billig

fein.* freilich, fo bcnft ber gefuube, einfache unb unoerburbenc

fW-nfcbcnoerftanb ;
aber unfere (Sulturfämpjer beuten anbcrS

unb hoben babei uod) bie ©time, ju behaupten, fie fämpften

für bie greibeit. 38er begreift baS?

PemerfenSmertb ift bei biefer friuolcn parlainentarifd)en

Ätofterbehe baS Verhalten ber ^Regierung. Obgleich eS fid)

nicht um eine falofec SReffortfrage, foitbern um eine hocbmichtige

rcligiöS^politifche ©taatöfrage banbeite, fühlte fid) ber Iperr

SWinifterpräfibcnt uouÄörbcr hoch nid)t beroogen, baS

ÜBort ju ergreifen. SBarum, ift fein (Sebcimnijj. ©o mußte

bcr SultuSminifter o. Bartel ben ©tanbpunft ber ^Regierung

präcifiren. @r entlebigte fid) feiner beiflen Hufgabe in nicht

ungefd)icfter SBeife. Sr oermieb jebe fdjroffc ©tcllungnabme

gegen bic Älofterftürmer, unb jum ©d)uße ber Orben batte

er auch ein fbmpathiicheS SBort. ,,3d) muh eS mir crlaffen",

fagte er im Eingänge feiner fRebe, „auf bie oorgebraebteu

Details mid) einjulaffen, fo fet)r ich als meine Pflicht

fühlen möchte, menigftcnS ein abmebrenbeS 2Bort gegen bie

Eingriffe ju fprcchen, meld)e hier gegen Perfoiteit gerichtet

mürben, bie in einem oormurfäfreien Seben gemeinnügige,3mede

uerfolgeu unb hier fcbufcloS jebem Eingriffe auögefeßt gemefen

finb." ®aS mar freilich nicht Diel, aber eS mar menigftenS

ctmaS, unb aud) für biefcö SBenige füll bem fonft im SRufc

eines öiberalen fteljenben SultuSminifter 3)anf gefagt fein.

3m Parlamente finb unfere (Sulturfämpfer nicht bureb«

gebrungen. HQe oier Vlnträge mürben abgelebnt. IDafür

maren nur bie brei bcutfchliberalen Parteien, biegortfchrittS«,
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t*olfö= unb allbeutfche Partei, ferner bie Socialbcmofraten,

bic liberalen ©loücnen unb jebu ßjechen (bie 6 Wgranet

unb 4 9iationalfocialifteu), welchen ber Sungqechenclub ju

gemäfjigt ift; bie Sungcjechen felbft l}attcn fid) oor ber flk

ftiinmung abfentirt. Slber man täufchc fid) nicht. $ie

ßulturfampfluft ift auö bem Parlamente nicht ocrfdjrounben;

bei gegebener ®clegenbeit roirb fte roiebermn jurn 3)urch

brud)e fommeu. 9Wan ^atte eä uorläufig offenbar nur auf

eine Demonftration nach Oben t)* n abgefeben ; ba rooüte

man )id) bemerfbar machen, fefireefen unb roarnen.

SBanit roirb ber rDtann erjebeiuen, um biefem frechen

Spiel ein ßnbe ju machen? —y

LXXXIII.

Polfübücbcr.

Sabre finb ucrfloffeu, jeitbem 1844 auf bem ©oben ber

fatt)olifrf)cn Jtirdje ber herein bom bl. ftaroluä Sorromäu*

erftanb jmn 3n>«fe, bae t^riftlidje ®olf mit guter Öeftiirc

ju «erforgen «Sicherlich finb bie grüd)te, welche er geftiftci

bat unb nod) immer ftiftet, reid)licbe ju nennen.

$beil$ im %nfd)lufj an ihn, tbeilä felbftänbig,
1

) oft ge?

förbert uom ißolfüoercin für baä !atl)olifchc Tieutjchlanb,

finb in neuerer 3e ' 1 uielenortö, nicht nur in beu gröberen

Stabten, fonbern aud) in Heineren üanbftäbten unb Dörfern

1) 3U 6«n äl teil tu jätjlt luoljl ber auj Antrag ber (Ärjbifdjcre

unb Sifcf)iife Sägern® non Äönig fiubtoig I. in* Sieben gerufen?

„Serein jur Serbreititng guter Siicber" in "ffifindjen, ber

ictiüii feit 1830 ejriftirt unb bureb jntjrliebe Scrtbeilung Don

£«erein®gaben ähnliche {Jroecfe nerfolgi. £t. b. St.
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Bolfdbibltotpefen uni) ißfarrbibliothcfcn, öfter« mit Sefecirfeln'

jerbunben, gegrünbet worben.

Xer greunb ber 9talf«bi(bung begrüßt biefe ©nricht«

mgen. So ber SRuf jur Arbeit fo gebieterifet) ertönt, uub

tuo bie Sucht nadj ben materiellen 'llergiuigungen be« Beben«

wette Sfreife unter il)r Scepter gebeugt bat, ift im lUolfc

ba« lebhafte ©wachen be« Sebürfniffe« nach geiftiger Speife

in guter Seftüre al« ein erfreuliche« 3eid)eu be« ibealeit

Sinne« ju begrüfjen. ?turf) in biefem $uge äufjert ficb bie

anima naturaliter christiana.

'Ulit 5Red)t t)at man auf bie ©efapren aufmerffam

gemadit, weldjc bureb bie Seftüre erwacfjfen fönnett. Xa
brot)t oberflächliche Selleferci mit ihren folgen, Hebers

rctjuitg ber jngenblichen ^p^antafie, 33crweicblid)uitg geiftiger

Slrt, am allermeiften aber Sierbilbung be« Sillett« ltnb

löerftanbe« burdj bie auf bem Sege ber Sefefcpriften unter

ba« SBolf geworfenen falfcpen unb oerberblidjen ©raub«

fape unb bie in gleicher Seife oerbreiteten falfchen 2lnfcpau»

ungen über 9?atur unb ©efepiepte, Staat unbSlircpe, Siffcns

iebaft unb ^Religion, Xugeub unb Sünbe.

9lUe biefe ©faprungeu fönnen feinen ©runb bilbeit,

bem Bciebebürfnif} im 'Hoffe bie Sefriebigung ju ucriagen.

Sie Dcrbinben fiep uiclmchr mit beu Hortpeilen, welche ba««

leibe für bie Holf«bilbung bietet, jur fräftigften Anregung

ber hochwichtigen Sad)e ber Holf«leftiire ein wachfamc«

9luge ju bewahren.

Sa« fann bie Seftüre fein? ©ne erwünfepte Jort«

bilbnitg unb ©Weiterung ber in ber Sdjule erworbenen

ftenntniffe, eine ©rreftur überfommener unrichtiger Hör-

fteüung, eine 9leubelebung ber guten Seftrebungen ber

•Dtenfcpcnfcele, ber Sertpfcpäfeung ber Familie, ber Siebe

ju Heimat unb Haterlanb
,

ber Slnerfennung gegen bie

Obrigfcit; fie bient bem Seelforger, ba« Sort ber 'ijkebigt

in ben £>erjen ju befeftigen, ben guten Stilen waep ju
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halten, bcm Verirrten ein 2id)t entgegenjufenben, baß itj

mij ben 355cg yirücfleitet; fieift ein Utittel, bie Angriffe au

bic SHeligicm unb baß ©t>riftentt)um ju jerftreuen unb bi

Treue jur Stird)e mächtig ju befeftigeit; gleichseitig hält fi

oon mancherlei iBöfem jurücf, bem in ben ©tunben be

SWuße jonft Tl)ür unb Thor offen ftäubc. $u allen biefei

'Bortheilen fommt nod) ber, baß bem Herberten ber fdjlec&tn

Scftüre nicht beffer oorgebeugt roerben fann alß bnreh gute

baburch baß man bem Sefebebürfniß entgegenfommt , etj

ber geinb fid) berfelben bemächtigt unb ben Trieb nad

SSahrheit unb Töiffen beniifct, um ber Unwahrheit unb bei

Trug Geltung ju ocrfd)affen. Jiicht beffer fann ben

fahren fcf)lcd)ter Seftüre oorgebeugt roerben, alß baburch

bah mau bem 33olf gute bietet unb eß baburch mit jene

'Belehrung oerforgt, welche eß befähigt, uuchriftliche ©runö

fäfcc unb Darlegungen alß folchc ju beurteilen, ju cm

fräften unb juriicfjurocifeu; gegen bie EntfteDungeii bec

fatholifcheu ©laubenß unb ber (Einrichtungen ber fatholifch«

Sird)c ift jener am ficherften beroaffnet, ber bie Sehren biefec

©laubenß unb bie SBortrefflidjfeit ber firdjlidjen (Einrichtung«

grünblid) fenneit gelernt hat.

Tiefem Seroußtfein ,
baß bem ißolf gefunbe geifngi

Währung jur Sefung geboten roerben müffc, ftnb bie oor

ermähnten (Einrichtungen entflammt, unb fdjon ber SBorromäuß'

oerein glaubte, baß man hiebei nicht nur für Darleihung

öon SBiichern forgen
,

fonbcrit baff man eß anftreben follc,

einen ©d)ah guter ©chriften ben (Einzelnen ju bauernbens

iBefiße 51t oerfchaffen. ©0 gab er burd) jährliche sBüchcp

ocrtheiluiigen ben Sereinßmitgliebcrn ©elegenheit, fid) eint

Ipaußbibliothef ju erwerben. SBenn ber gute (Einbrucf, ben

ein SBitch auf feine Sefcr gemacht hat, nachhaltig fein, wenn

baß ©amentorn nicht ber ßerftreuuug jum Opfer faU«

foll, bann muh baß Sud) alß guter jfreunb feinem Seiet

jur ©eite bleiben, er muß, fo oft ©elcgeuheit unb Slntrtd

fidj finbet, barnad) greifen unb fid) barein oertiefen tonnen.
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bann roirb bie roiebcrholte Sefture baS ©aatforn jur fKcife

bringen, ber 3nljalt beö iöucfje# jum bauernben geiftigen

®eft|je bcö SeferS werben. 9luf biefc 38cifc wirb auch ber

roünfchen$roertl)e 93ortbeil erreicht, bafj ber üeier, wenn uon

irgenb einer ©eite l)er oerroirrenbe, jroeifelroetfeube Eingriffe

auf bic Sieligion an fein Ot)r bringen, leidjt einen ffiath 1

geber finbct, ber iljn nufflärt nnb jur SBiberlcgung ber

Eingriffe behilflich ift.

ft'ann aber biefeS 3^ fd)on baburd) erreicht werben,

bafc man bem 53olfc eine ?lnjal)l löiictjer jur beliebigen 9Iii$»

mat)l anbietet, unb bem ©injelneu baö aufgewühlte Söcrf

ju eigen gibt? 2Hit @runb roirb barauf mit sJfein ge*

antwortet. Denn einmal beftefjt bie ©efaljr, bafj uiele ju bloßer

Unterhaltungöleftüre greifen, bic rootjl bie ©eele befruchten

tann, aber hoch nicht in jener SBeife ben 3,üecf ber 33olfS;

bilbung ju erfüllen ucrmag, bafj ber (Seift ber 3e*t ent»

fpredjenb mit Äenntniffen auSgerüftet mirb. 3Ho fobann ber

Sinjelne toot)l gerne baöjeitige ioäl)lte, WaS ihn über bie

3eitlagc unterrichtet, ihn befähigt, bie Angriffe auf bie

Religion ju cntfräften, fich tiefer uom SBertl) unb ber 9iotl)=

luenbigleit ber (enteren ju überzeugen, ba roirb ihm nicht

feiten baS Urttjcil barüber fehlen, welches ber oorl)aubcnen

TBerfc für biefcn 3roed unb feine Seftüre baS geeignetfte ift.

,$ier muffen bie giihrer beS '-BolfeS eingrcifen, Sorge

bafür tragen, bah bic ben 3eitbcbürfitiffcn cutiprecheuben

©chriften uorliegen, unb ©orgc bafür tragen, bafj bie oor»

liegenben SBerfe and) roirflich unter baS ®olf gelangen.

Die 33or!ämpfer beS Unglaubens finb in ihrer 9lrt auf

biefem 2Bcge bereits oorangcgangen. Schlau roiffen fic

©chriftrocrfe ju befdjaffcn unb uidjt nur langfain auf bem

2Begc ber i!eif)bibliothcfen
,

fonbcrn in fDlaffenoerbreitung

ben ©injelnen jumal in bie £>anb ju geben.

Die lebten fOionate roaren 3ci,9 e" eines fhftematifdjen

SJorgehcnS jur 5J?affenoerbreitung glaubenSfcinblichcr ober
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fatt)oIifcnfcinblid)er Schriftwerfe. $>aö ©raßmann’iche

ptjlct ift in £>unberttaufcnben uon Sjemplaren unter fce^

Volf geworfen worben. ftutfdjera in SJfünchen erzählte a

feiner oor Jfurjcm ftattgehabten 93ertheibigung«rebe , .»«

einem einzigen glugblatt feien im $)ienfte ber Slbfali

bewegung (in Ocfterreid)) 3 SJWlioncn Sjcmplare unter br«

Volf geroorfen worben". „3n einem Aufruf be« £>erau*

gebet« unb Verleger« ber fronen Votfchaft, ber protei’tass

tifdjen Schriften beiiog, bie in eine 2Bohlthätigfeit«an»all

an bcren proteftantifcpe 3nfaffen gefchidt würben, beißt rt

unter anbernt : 2ötr woüen euch noch Oerratpen , liebt

Jreunbe (aber ba« barf nicht in bie Oe ff ent

lief) feit), baf) wöchentlich 1600 Sjemplare bi« l£nbe 1894

ohne Xitel unb lleberfchrift bie öftcrreichifdje ©renje paffirter
4

28ie bie „Unoerfälfchteu ‘Jieutfchcn SBorte" Schönerer'« in

3uni 1901 melbeten, „finb für bie So« oon SHormSBewegun«

proteftantifchcrfcit« jchou gewaltige Summen geopfert worber

3n Ocfterreid) allein würben circa 3 Millionen glugfchfü«

unter ben Äatholifeit oerbreitet. 3nt 3(thrc 1899 witrbm

allein für Slgitation unb Sdjriftenoerbreitung 100,000 SM.

ou«gegebeit. *)

Söenn ba« ©ebürfnife nach Scfture unb oft genug btt

Seidjtgläubigfcit unb Urtt)eil«lofigfcit im Volfc in biefer ©f f

mißbraucht wirb, um Verwirrung, 3,ÜC*M unb lleberbrui

unter ben SD?itgliebern ber fatholifchen ftirdje heroorziiruien,

fo fann e« feine 3raö f fei»/ baß fräftige Slbwepr 9<otb unt

Vflidtt ift, ja baß man fid) nicht auf bie unmittelbar bc*

bropten ftreije befchräufen barf, fouberu baö mau bic brr

3eitlage cittfprcchenbe uoU«tl)ümliche Literatur in Stoffe

and) bort bieten muß, wo burd) rechtzeitige Belehrung bc®

Einbruch be« geinbe« nod) uorgebeugt werben fann. Siur

bie« fann ©egenftaub ber grage fein, wie biefe Literatur

1) 6. Stnurocj, i.'o« uon Mom. $amm 1901, S. 13 fl.
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üefchaffen ift, auf welche SBeife für ihre IperfteUung gesorgt

»Derben foll unb wie fie jur mün)d)enöwertt)en Verbreitung

im Volfc gelangen wirb. 3ur ^>crfteUung unb jum Vertrieb

volfäthümlicher, jeitgemäfccr Citeratur bebarf e$ be3 3w
fammenwirfenS ber mit ben Vebürfniffen unb ©efahren ber

Volfefeele wot)lbertrauten ©eifter, bamit in sorgfältiger @r>

lDäguitg erfannt werbe, wa$ gegenüber ben borliegenbcn ®e>

fahren alä wirffame 2Saffe bienen fann. (£$ bebarf ferner

ber 2t)ätigfeit erleuchteter, Don grünblichem Sßiiffen erfüllter

SchriftftcUer, bie e$ üerftetjen, in ber (Sprache beö Volfeö

ju reben unb in gorm unb Stoff bie VJürbe ber 953iffeii=

idjaft ju wahren. Gä bebarf aber a>'d) ber materiellen

Wittel in reichlichem Wajje, foll in umfaffeuber Steife bie

Vrbeit in Singriff genommen werben.

ffiaS ift ju thun, um ein fold)e3 3> e l Ji< erreichen,

unb neben ber 'Sljätigfeit ber fatl)oliichen Volföbibliothefen,

neben ber $l)ätigfeit beä Vonifatiuöberein# mit ihrem uw
leugbaren Segen jugleid) bie ben jcitgenöffifchcn ©efahren

gegenüber insbefonbere bringlich notl)wenbigeu Schriften in

Waffen unter ba§ Volt ju bringen unb ju

feinem bauernben Vefifc ju marijen?

öereitö ift eine praftifche Veranftaltung getroffen »oorbeti,

roeldje biefeö $iel Dcrwirtlichen will unb bnjn einen SSeg

einfchlug, ber bi3t)fran Dielen Veifall gefunben hot.

$icje Veranftaltung ift bie ©riinbung ber St.3ojcph$ ;

löücherbrubcrfchaft in Sflagcnfurt in Mrnthen, weldic

al$ britte an bie uorgenannten (Einrichtungen jur Ver-

breitung guter Vüdjer fich angereiht hat, fid) aber Don ben*

felbcn eben baburch unterfd)cibet, bnjj fie in ihrer 0rga=

nifation barauf berechnet ift, jcitgcmäfjc Volföbiicher in

Waffen jur Verkeilung ju bringen.

‘Dieje Vruberfchajt ift im 2>af)re 1894 unter bem fßro:

teltorate bc$ tsodjroiirbigftcn gürftbifdjofS ft a 1) n in Klägern

fort ine ilcbcn gerufen worben. 2)ie Vegrünber befd)loffen.

Digitized by Google



«84 3<olf*büd)er.

fie alß einen religiöfen Berein einjuführen. Demgemäj;

mirb ein 3cber, welcher ÜJlitglieb ber 99ruberfcf)aft wirb,

aufgeforbert, täglich ein Baterunfer unb ?loe SDfaria mit

bem 3«fofee : „heiliger 3ofeph, bitte für unß" ju beten

Die sißriefter, trefcbe 'Dlitglieber berfelben finb, füllen, mr

möglich oll jä[)rlicfj, im Wonat IRärj eine hl. 3J?effe für bie

baltung beß ©laubenß lefen, nm ©otteß ©egen für bie trüber

fdjaft unb für alle lebenben unb oerftorbenen Witgliebec

ber Bereinigung beten. 3m Dome Sflagenfurt wirb am

©t. 3ofepl)ß=9lltar jebe SBodje eine 1)1. Bleffe unb im 3J?äg

eine SRooene für bie üRitglieber aufgeopfert. Der bl. Bater

()at feinerfeitß bie Bruberfchaft mit Slbläffen außgcftattet.

Der .^auptjmcd beß Bereinß foU auf fotgenbe Seife

erreicht werben :

Die sörubeiidjaft fucbt möglichft grofcc 9lußbepnung tm

beutfdjen Sprachgebiete beß Deutfchen SReidjeß unb Cefter^

rcidjß. 3ebcß SÜiitglieb bejaht jährlich einen Beitrag non

1 fUff. TO SfSfg. (ober, wenn baß außjugebenbc Slnbachtßbuct)

gebunbcn gcwiinfdjt mirb, 2 2Jlf. 5 1

tfSfg.) burd) ^oftanroetfung

alß ilRitglieberbeitrag au bie ©t. 3ofepl)6*Brubericbaft in

Sflagenfurt. Der Betrag fanu bireft ober burd) einen

©animier eingejchidt werben. UebcraU, wo mehrere 3Rit

glieber an einem Orte fid) finben, wirb bie SuffteOung oon

©ammlern angeftrebt. 3J?it bcn auß bicfeit SHitglieben

beitrügen jufammengefloffenen ©ummen werben bie Äoftcn

für bie Jpcrftellung ber Bereinßgabcn bcftrittcn, bie jährlich

unter bie 'Diitglicber ocrtl)eilt unb bcn Stilreinen unter (Sr

hebung beß ifSortoß jugcfanbt werben.

3n ber BcrWenbung brr (Selber madjt fid) bie Bücher*

Bruberfchaft bie llneigennii^igfeit jum ^$rincip. Glicht ©elb-

erwerb, fonbern ©tärfung beß fatholifchen BewuBtfeinß ift

ihr 3«l- Die cinlaufcnbcn Beiträge follen ganj jum 3ro(dc

ber Berbreitung guter Büd)er unter bie 'Dfitgliebcr ocr«

* mcnbet werben.
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2Bie ift nun mit bcn einlaufenben Verträgen bisher

tefe 9lufgabe ber Verbreitung guter Schriften burd) ben

Serein erfüllt morben ? 35ic Vereinsleitung glaubte, baft bic

Sruöerfdjaft bie pflege ber religiöfen Erbauung ihrer Silit-

lieber nicht üon ihrer 5l;ätigfcit auSfchlicfjen biirfe. Sem«

»tfpredjenb fteüt fie ihren jät)rlidjen Verausgaben ein ©r?

>auungöbucb an bic ©pifje. 3ebod) will fie nicht einseitig

mS religiöS^aScetifche Sieben pflegen. Glicht am SJlangel an

infpredjenben SrbauungSbüchcrn leibet nnfere 3** 1
»
wenn«

;leid) auf bem (gebiete ber aScetifchen Siteratur biefer unb

cner 3tt>eig ®ntroicflung fähig ift, fonbern bie Singriffe

ruf bie ©runblagen bcS ®t)riftentt)umS unb bie fird)liche

Autorität finb bic fdjtueren ©efahren aud) ber frommen

Vcligiofität. 3n biefer ©rfenntnif) beabfidjtigt bie ©t. 3ofept)S=

Vüd)erbruberfd)aft bie ©Raffung apologetifdjer unb firchem

geid)id)tlicf)er Vollsliteratur, welche bie Singriffe ber ©egner

auf bie Sfirdje jurüdrocifcn, baS Voll über toid)tige Sßutifte

biefer Slrt aufllären, aber aud) burd) Darlegung beS groff«

artigen SßirfenS ber Kirche, ihres göttlichen GfjarafterS,

itjrcr Segnungen für baS menfdjlidje .§erj bie ®emütt)cr

jur Siiebc jur Kirche entflammen will. 3ur veligiöS-

aScetifchen 3al)teSgabe fügt fie bemgentäfj eine fold)c auS

bem ©ebiete ber Slpologetif ober ber Kirchengefd)id)te.

Sin biefe beibeti oerfprid)t bie Vereinigung eine )old)e

beUetiiftifd)en 3nf)alteS anjurcil)cn. Sind) bie Vearbcitung

üollStl)ümlid) praltifdjer ©egenftäubc ift in Singriff genommen

unb aus biefer Kategorie bie ©abe oermcl)rt toorben; gegem

über ber immer mehr barminiftifd) gehaltenen Vollsliteratur

auf bem ©cbictc bes Slaturwiffcnö faitn bicfeS Vorgehen,

jcitgcmäh burchgefiihrt, nur Villiguug finben.

3)cr Siefer erwartet üiclleicht eine Vefprechung ber bereits

crichieneucn Vücher. SBir glauben jebod) h*er bon einer

folchcn abfehen $u follen. ®enn bie bisher erfdjienenen

©oben finb }o zahlreich, baft ihre eiuläfeliche Vehanblung

ftifioc.-polit. »lält« CXXVUL 12. (1901). 6ä
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t)ier ju roeit führen mürbe. 3t)r Su^alt ift eilt fo öerfchiebtr

artiger, bafe eine genaue Prüfung beit einzelnen fHecenfenter

ü6erlaffeti tucrben niufj. S)ie ©leicfyroertfjigfeit aller oorau*

jufetyeu unb fie nad) einem ober bem anberit abjumeffen,

märe nicht richtig. Ueberbiejj tjaben mir eß t»ier nicht mit

ben einjelnen ©Triften, ionbern mit ber Vebeutung bei

Drganifation alß Solcher ju thun, beren SBertl) t>auptfäd)l:±

baburd) beftimmt Wirb, bajj fid) auf ®runb ihrer ^Srincip:cn

für bie Verbreitung oon Volfßfchriften ©ebeihlidjeß er

hoffen lägt.

3mmerf)in mögen t)ier bie Xitel einiger ber Vereine

fdjriften folgen, bie bereite erfdjienen fiub ober für b;r

fonimenbeii ®aben in Jlußfid)t genommen mürben, ©o >c

auß ber 9leit)e ber religiößsaßcetifcheu Schriften ermähnt

Stlimfd), SRette beine (Seele, ein Vetrachtungß* unb

©ebetbuef), entnommen ben SBcrfeu beß t)l. illpbonß tor

iiiguori unb anberer fatholifdjcr ©cifteßlehrer 2. 9lufl 16

416©. 1898. Sa enthält im erften X t)eile 30 ©etradjtimgcr

mie fie ben Snljalt ber geiftlidjcn llebuitgeit ausjuniatber

pflegen, unb il>re iieftüre lägt beim ©laubigen bie Jrud'

geiftiger Slitregung unb Xröftung ermarten.

Sluß ber apologetifrf) gerichtlichen 9lbtt)eilung fn gt

nannt: £)et)ret, ein SJcbeitßbilb beß ftapuginerpaterc-

2J?arcuß üon 'Union o, eineß 3Jettungßengelß in ichmere:

$eit. 8U . 190 ©. $er erfte ftbfdjnitt biejeß Vtidjcß br«

tjanbelt überfichtlid) ben äugeren ücbenßlauf ; 9lbfdjnitt 11.

III, IV, V bienen ber Stjaraftcrifirung ber Ijcroorragenber.

Jljätigfeit beß gottbegnabigten Dian ließ ; bie fünf foigenben

Vbfdjuitte geidjncn ben (£l)araftcr beß pciligmäBigen Crbene-

maitneß nach ber natürlichen unb übernatürlichen ©eite jeinet

Vemätpcung. Unter bem Xitel : 91 uß fernen isiänbern

8“. 25» ©., berichtet ein nid)t genannter 9lutor über b

Srfolge ber djriftlicheu Üiiifioncn unter ben Reiben. Xk
fatt}olifcf)e Jtirchc übt jebodj nicht nur auf bie ©ohne br:
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Raturoölfer iljre werbenbc Straft, aud) bie £>öf)eupfabe ber

Snltur führen in iljrc ©otteSgärten. $>aS ^*9* ®r. Stl imf d)

in ber fetjr anregenbeit Schrift: „'Sie SBege jur Stirdje"

8°. 320 ®., worin er außergewöhnliche (Srcigniffe, guten

SBiQen unb reblicfje gorfdjung an ber £)anb non ISljarafter»

bilbern als fold)e 2Bege $u jeigen unternimmt. (Sin frifc^er

®riff in baS Seben ber neueren 3eit bietet itjin baS SDfaterial.

ISrnfte Semunberung erwccfcnb, erbauenb unb erquicfenb

ballen t)ier bie inneren unb äußeren Stampfe ebler (Seelen

um beu ®lauben Wieber. ®S ift eine intereffante 9teil)e

uon 2ebenSbilbern ober Stilen.

2Bot)t bem £>inblicf auf bie '-öebiirfniffe ber ncueften

©egenwart oerbanft ^amerle’S Sßerf: ® er © ottcS ba

u

ber fattjolifcben Stirdje. 8U
. 256 3., feine (Sntftetjung.

3)er Untertitel jeigt an, baff eS mit fRMficfjt auf Snttjcr^

Seben unb bie folgen feiner Seljren unb "Jtjaten gefrfjrteben

ift 2)cnnod) ioill baS ©ud) uictjt eine Streitfdjrift, fonbern

eine Sdjußfdjrift fein. 9iid)t beleibigen toiU cS, fonbern ber

SSafjrtjeit bienen unb ber Verbreitung eines „fUttjtfjuS"

entgegentreten, ber als 3 l,11 *)er confeffioneüen 4>aber3 üon

gegnerifdjer £anb unter baS Volt geworfen würbe. ®er

erfte $l)cil ber Schrift bcljanbelt SutljerS Seben unb bietet

Stoff jur Söfung bergrage: £>at Sutljcr burd) bie £>eiligfeit

feinet SebeuS fief) als berufener fRcformator auSgewiefen,

unb ift i()ni tjiejti eine göttliche Senbung ju Stjeil ge»

worben? $er jweite 'Jtjeil, ber gegenüber bem erften etwas

turj geworben ift, antwortet mit 30 Seiten auf bie gragen,

waS $)eutfd)lanb Sutljcr in ©ejug auf Religion, Sittlidjfcit,

greifjeit, ÜDtilbttjätigfeit, SEBiffenfdjaft, Stuu ft, jeitlidjc ViotjU

faljrt oerbanft, unb ob Sutljer bie Urfadje am Sluffdjwung

ber vroteftantifetjen Sauber, ber StatljoliciömuS bie Urfadjc

am Riebergang ber fattjolifdjen fei. 91 uf bie in neuerer

3«it oielfad) aufgeftellte ©eljauptung, baß Suttjer erft bie

richtige 9luffoffung oom religiös fittlidjen ÜBcrtl) ber Slrbcit

in ber Sfjriftenljcit jum Siege gebradjt Ijabe, unb worüber
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SSJalter, Socialpolitif unb üDtoral, greiburg t. St. 189^

<3. 204— 223 unb bie .ßeitfchrift „Der fatbolifche 5«l

forger", Saberborn, 3abrgang 1900, Heft 6—9 u. a. st*

fatljolifc^eu Stanbpunftc apologetijch fid) verbreitet trabat

ift H- nid)t näher eingegattgen. 3m erften Dheil »erDai

ber ©genart cineö Solföbud)eö gemäß, ben einzelnen Spiiofct

auö Sutherö üeben paffenbe ©egenftiide aus bem Scben t*

flirchc an bie Seite geftellt, t^eild um ben ©egeniaß rtdp

feijarf ju beleuchten, ttjeilö um „bei ber unerquidlidhen Srftüs

über ben SRcjormator bem 2cfcr einen tröftlichen SRuhepunft'

ju gewähren. ©ne Sieitje von 3Huftrationen ftellen &3

Schauplaß ber Segebenheiten unb bie ^?er)önlicbleiten bot

über welche im Suche gebanbelt wirb. Sä ift nicht u

Zweifeln, baß baö Such aufmerffamc 2efer finbet. Dasietb

bilbet einen Seftanbtheil ber Sereinögabe für 1901. äug«

bem mirb biefe enthalten ged)t: 'luö bem SBcibcbucb

ftird)c. 3n biefem Suche finb Segnungen unb SBeibungn

beä firchlicheu fHitualö besprochen
;
ben SKaria unb 3 of eph

falenber für 1902. Sunte ©efchidjten, ein iUuftrirrc

Unterbaltungäbuch. Ulfa m e r, ®otteö Segen in ber ^flonjets

weit, eine Sammlung alterprobter Heilpflanzen.

gür fommeitbe ©oben finb u. a. in 2tuöfid)t genommen

baö fieben ber ©tjrifteu in ben erften brei Sahrbunbertm

ferner eine apologctifche S°Pfl9ef<hichte, bann ein Sud) übe

bie gegenwärtig üerbreitetften ©efd)id)tölügen unb 3rrtt)ünter

weiterhin ein Sieben 3efu in brei Sättben, eine apologewi

Schöpjungögefchichtc, SinjelbarfteUungen ber hl- Schrift uni

ber Heiligenlegenbe.

2luö biefeu 'Dlittheilungcu ift bieDcnbenz ber St. 3oiept8

Siicherbruberfchaft wohl crfcuntlidj. Die mit Sorgen ti

JScinbcrgc bcö Herrn tt^ätig finb, werben fic zu »üröigc

wiffen unb billigen. 3eue, welche mit ber Sinrichtung tu

uerftanben finb, aber in .'pinficht auf bie Suöwobl ff

geftftcllung ber ©oben gegenüber wahrgcnoinmcnrn
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ürfrtiffeu 'üBünjcfje ju äufeern t)aben„ ift bie Seitung beö

Vereines für Anregungen banfbar.

öS ift flar, baf} mit bein 95Ja<^ött)um be§ Vereins and)

te Sfräftc beSfelben junebmen imb bie Seiftungen entfprecbeub

id) t)eben unb oeroolllommnen fönncn. 3m Sinne ber

*}cfeOfdjflft feilen bie bisherigen ®abcn nicht bie ®reitje

»eg jn Seiftenben bcjeic^neu. sDlit bem dufteren SßadjStbum

oll innere Verooüfommuung ©cfjritt galten.

Die ©t. SofepbS-Viicberbruberjcbaft t)at big fegt rafdj

cne gortfebritte gemacht, welche bie VorauSfetjuitg intenfiöerer

IBirffamteit finb. ©ie nahm 1894 ihren Anfang mit 6600

Ufitgliebern. 1897 befaf3 fie beren 19000, 1900 maren

)iejclbcn auf 35000 geftiegen unb 1901 bat ber Witglieber»

beftanb nabeju bie 3al)l 60000 erreicht, 6000 in ©üb*

Dcutfcfjlanb.

Dicje rafebe Verbreitung beroeift, baft bie ©t. 3ofepbö=

'<öüd)crbruberfd)aft mot)l geeignet ift, an ber ©eite ber alten

Veranftaltungcn jenen fo wichtigen ^roetf ä 11 erfüllen, seit*

gemäße V ii d) e r unb © d) r i f t e n in benjentgtn

Waffen unter bas Volt 511 uerbreiten, mie bie

Verbreitung ungläubiger ©ebriften eS uötbig macht. Die

Organifation ift gliidlid) auögefübrt unb burcbauS jeitgemäft.

Wöge eS nun ber ücitung ftetS gelingen, jene febrift*

ftcüerifd)cn Strafte ju geminneu unb feft^ubaltcn, roelcbe ber

mabrbaft hoben unb fdpucren Aufgabe eines VolföjcbriftftellerS

»oUlommen geroadjfeu finb, tuelcbe mit ber ®abe »olfStbüms

lieber Darftellung bas feine ®efübl für bie ®renjc jwifdjen

bem ÖbeloolfStbümltcbeii unb iriuialen oerbinbeu; mögen

bem Veretn immer ©cbriftftcller fid) barbieten , melcbe mit

ber ißietät gegen bie uolfdtbümltcben Ueberlieferungcu bie

gemiffenbafteftc Stritt! beS biftorifd) Süaljren oereinigen

;

mögen cs ®cifter fein, weldje fid) jum Volle b^rablaffen, nur

um ccs$u erbeben, welche fid) nidjt jufrieben geben burd) '-Nahrung

unb Vcniifjung ber 8eid)tgläubigfeit bes Voltes ©cbemcrfolge
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flüchtiger (Srbauuttg uielleicht burd) 3ufammenftellung

unb jener nur oberflächlich geprüften ©efchichtchen ju erringen,

fonbern roeldje burch lehrhafte Darlegung unb folibe SJero-:;?j

führung fräftige Ueberjeugung ju begrünben alb ihre ^flsäi

betrnd)ten. ©erabe ber fatholifcfje ©olfbfchriitfteller muß um

?lugc faffen, mab ber 3ejuitcnpatcr © ri
f ar auf bem fünften

internationalen Gongrcf} ber fatholifchen ©elet)rten ju iDfündscn

(f Elften S.133 ff.) fo bringlich betont hat; roill er turnen:

SRahnnngen biefer 9lrt, fo bietet ein ©lief auf btc ©ebict:

ber t)ifloriid)en StritiE ihrer genug, möge er lefen, roai

2öerner (ber hl- Sh° ma b u. i?l q u i it , fRegenbburg 18*S

I ©. 114) alb ©runbjafj beb hl- üchrerb mittheilt: Non

decet praedicatorem veritatis ad fabulas ignotas divertere,

©or biefer iRügc beb großen ©choluftiferb märe jener Schr.it

fteller noch »id)t gefidjert, ber für feine munberbaren §c-

jählungen biefeb ober jeneb '-Buch mit Äapitel unb Seit«

alb Quelle citirte, aber eb gattj oerfäumte, ben miffeitjchan

liehen ©ruft unb bab Können beb äutorb ju prüfen, obn

über ben SBertl) ber Quellen bebfelben fief) ju oerläffigen.

unb cb unterließe, nach ben inuern ©rünbeu ber ©egcbenljccr

fovfd)en. 0olche ©orgfalt aujumeuben, ift ber Sntraltunj

tropifchcr Jnichtbarfcit nicht förberlicf), aber fehr fegenbreiti)

für bic 0ad)c roic für bie Sefcr.

Sie ©ruberfdjaft hat eine 5Reil)c befanntcr ©olfbfchrin

fteller gemonnen unb ift beftrebt, biefen Kreib noch weiter

aubjubehiien. ißlänc, ©orfdjläge unb Slnerbietungen wegen

fünftiger Ißublifationcn merbeu oou ber Leitung aub ber

lUfittc ber ©chriftftedcr gerne eutgegengenommeu. Sie herauf

jugebenben föfanuffripte merben oon jroei SRecenfcnten, baruntcr

einem Jüdpnanne, gefd)äftborbnungbgemäfe unb ftatutcnmäßig

burdjgepriift. 2lud) hier fann jeber, roeldjer für bie 0a4c

3ntereffe hat, nur miinfehen, bafe bie 5lubwat)l immer mit

großer Umficht getroffen merbe. 5Rur bab ©utc trägt

grüchte. 2öab bem ©cgner feine Achtung abnöthigt, ift

auch fein ©cfpih für bab gläubige 93olf.
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5lielleid)t würbe bie St. 3ofepl)$ = ©rubcrfdjaft aud)

baburcf) uortrefflidje 9Sirfungen nugfiben, baff fie fd)on uor>

batibeuc nnb gebrucfte trcfflicfjc Sftkrfe fatbolifdjer ?lutorcn

ui D?üffe crroirbt nnb iljren SWitgliebern barbietet. Dabei

miifete allerbingä bie ißrobuftion beä neuen etwas juriieb

treten. 2Bürbe bicS ein 9lacf)tl)eil fein? 9?ein. Die ©e«

bicgeutieit ber burd) bie Söruberfc^aft tjerjuftellenben SBerfe

roirb nur geförbert werben, wenn in biefer 28eife für Schaffung

unb Prüfung, für Sdfriftfteüer unb ÜRecenfent geit gewonnen

mirb. Dies gilt für bie aScctifdje unb religiöfe Literatur,

wie für bie apologetifd) gefcf>ic^tlic^e unb untcrljaltenbe.

3J£ancf)cS ©olbforn liegt oor, baS auf biefe 3ßeiie juin

Segen üerbreitet werben föunte.

Der ©ebanfe, ber bie St. 3ofcpl)Sbüd)erbruberfcf)aft ins

Sieben gerufen l)at, ift ein trefflicher. Die Organifation be=

fät)igt biefelbe, bas ganj ieitgcmäfic üikrf ber iWaffen»

ncrbreitnug guter, insbefonberc apologetifdjcr 5öüd)er ju er*

füllen. Dafe fie jum 9luSbau gelangt unb bauernben Öeftanb

gewinnt, baS wirb abtjängen uou ber jeitgemäfjen 9luswat)l,

ber ftrengeu Äiitif unb ber foliben ?IuSftattung ber tjer-

*uftellenben JUerfe. Die '-öegrünber felbft haben fid) biefeS

geftedt. iDtogc it)r ber Srfolg einer }egenSreid)en 2l5irljamfeit

in wahrer d)riftlid)er '-8olfSbilbung bcfchieben fein.

jjreiburg, '-Br. 'JJrof. ?8

1

b f r.
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LXXXIV.

X>ic fRcgctiüburger ®udjraalfrei be$ 10. unb 11. 3 flbr
‘

Ijunbertö. ')

Daff auf bem ®cbiete bcr Jhinftgefcfjidjte itocf» ergebnifr

reidjc ©roberungSjiigc möglich finb, weiß 3eber, bcr bcr

funftgefdjicfytlidjen gorfdjung bcr lebten Decennicn auch nur

aus bcr gerne folgte. Gin neue« ©tue! Sanbe« ift für btc

ftunftgefdjicf)te bcS SWittelalterS burd) baS obige SBerl

©warjenSfi’S gewonnen, baö ftdj unter bem Ginbruefc

aufopfernben gleiße« , üielfeitigen Sntereffe«, einer bi« in«

Heine Detail bewährten ©nchfenutniß, mit ber feftlidjcn 3abl

oon 101 SUuftrationeu in bic Siteratur einführt. Der Dan!

ßiefür in biefen 3 c >len ift um fo aufrichtiger gemeint. als

itjn lofalpatriotifche fRegmtgcn begleiten.

©warjenSti entrollt ba« Silb einer ftunftthätigfrit ja

SKcgcnSburg mtt bem ^nuptfi^e in ©t. Gmmeram, mooon

bi«hcrou eine juiammenfaffenbe unb überfid)tlichc DarfteQung

mangelte, ©eine Ausführungen jeigeit, baß bie jtunft bcr

fiühmittelalterlicheit SBudpnalerei mit bem erften Auffchwunge

beS fpäteren fHcichSftiftcS oon ©t. Ginmeram juiatnmentrifft.

Unter bcin Ginfluffe ber ©uficbler Stloftcrreform , als bereu

^muptfiirbercr wir ben 1)1- ©olfgang fentien, trennte biefcr

1) Stubieu jiir @ejd)td)te ber beutjeften SKalerei bee trügen SÄitre:*

alter« oon ®eoijj Stoatjtnofi. Uiit 101 2id)tbru<ten eir

36 Intel». Ueipjiej, $ierfemann 1901. ®roB*4°. '£i$ S. ( 75 X
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einftdjtSDoUe Obcrtjirte bie bifd)öflid)e Üfurie Dom ftlofter,

um bem (enteren bic ju feiner Sntmicflung nottpoenbige

greiljeit ju geben, unb fefjte an bie Spifce Don St. Smmcram

bie ebte ©eftalt be$ fei. SRamtoolbuS. ‘)

3n bie 3eit SBolfgangS unb IRamioolbö oerlcgt

©tuarjetiöfi ben '-Beginn beä fünftlerifdjen Sdfaffeitä ber

SReflenSburger '-öudjmalcr. Unter ber Hiegierung £>cinrict)sS II.

ftanb biefeö Staffen in feiner l)öd)ften SBliittje, fanl aber

alöbann rafd) toicber Don feiner §öl)e gegen bie HJlitte beö

1 1 . 3at)rt)unbert«. 35icfer CSpifobc in ber ®efct)id)te ber

beutfdjen Äunft ift ba$ SBcrf Sroarjen3fi’$ getoibmet. Unb

*roar begnügt er fidj barin nid)t bamit, ben Üefcr an baä

breite Strombett ber allgemeinen unb Sulturgefdjidjte ju

führen, in bem aud) jene funftgefd)id)tlicf)c Sntmicflung Der»

läuft. Sr terleibt bem SSJcrfc manchen roertpDoUen Hieben»

ertrag feiner gelehrten gorfdjungöarbeit ein.

Hluf ben erften Seiten feineö HBerfeö fietjt fid)

©tuarjenäfi pi ein paar Semerfungen fritifd) » polemifdjer

Hirt Deranlafet, fo in ber Sinleitung, mo er jmar ber babn»

breefjenben 'Krbeit SBilljelm '.Böge’ä über „eine beutfdjc

v
U?alerfd)ulc um bie 3Bcnbe bed erften 3al)rtaufenbd in

33eutfd)lanb" (Iricr 1891) uöllige ®crcd)tigfeit miberfatjren

läßt, aber gegenüber feiner „©ruppirung" ber einzelnen in

iBetradjt lummenbeu HBcrfe bic ÜRcttjobe ber „organijdjen

Sntroicflung" forbert. 3n gleich polemifdjer SBeife menbet

er fid) in bem erften, „HiegettSburg unb bie Scf)reibflubc

oon St. Smmeram in farolingifdjer 3C ' 1
" übertriebenen

Hlbfdjnitte gegen 3anitfd)cf unp Sieitfc^nt). §ier, mo er fid)

mit ber Ä'arolingifdjen 51’unft im HlUgemeinen bcfajjt, be»

mangelt er, bafj man bieljer faiun ba$ Problem rid)tig

1) $ie trabitioneHe Sd)reibroeife bei SlamenS in 91egen8burg ift

ätanmotb. Sie wirb unter anberm unterftügt bunt) bas SRarn«

mulböbilb im Codex aureus unb burd) bie nod) Dorljanbene

3njd)rift am Üitabe bes Seligen t„Kamvoldus“,.
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gcfteUt pabe m Diüdjicpt auj bie beutfcpc ftunftentwidlung

Die Hauptfrage muffe gcridjtct fein auf bie Sflntpcilnapnu

au ber STarolingifcpen SRcnaiffauce. 'Die ®efcpicpt«fcpreiber

bcr Äarolingifcpen 'JJlaterci inöbefonbere tjaben ba« ein*

pcimifcpe Ulaterial nocp ju wenig benü^t
,

bie ftarolingippc

'JJialfcpulc $u fefjr auf einen Ort (SRep) lofalifirt unb $u

au«fcplie&licp um- ein 2Bcrf (^Iba^anbfcbrtft) gruppirt. Dieie

Scpule, melcpc gcrabeju beu 9tu«gang«punft für bie @e

fcbic^te ber beutfcpen SRalcrci büben muffe, pabe ficb nod)

mäprenb be« 10. 3aprpunbert§ uom SRofelgcbicte bi« jur

Öobcnfeegegcnb crftredt.

Sieben ihrer Scpule weift Smarjenöfi auf eine anbcrc pin,

bereu ©ntmidlung fiep unabhängig oom SBefteu »oU^icpt, bie

bagegen in eugfter giiplung mit ber ßultur be« 3nielreidjts

ftept. 3prc Hauptfitje finb waprfcpeinlicp gulba unb iSürj*

bürg. 3n ber Sphäre biefer Scpule ftetjt urfprünglidj audj

St. ©mmeram in SHegcnoburg. Die erften fünftlerifcpen Sn<

fäpe in ©mmeramet ^panbfdjviftcn finb irifdjer, man mürbe

beffer Jagen merowingifdjer Art. 3n „irifcpcm“ Stile finb

bie in ben ^>anbfrt)riftcn bcr 5rüt}Ä e’* üon ©t- ßtnmcram

»orfommcnben, au« Sanbwerf unb Dpierlcibcrn befteljenbcn

Snitialen gepalten
;

ben glcidjen ©parafter »errat tjen audi

bie menigen eigentlichen 3lluftration«proben ber 3eit.

Da« geiftige Seben in St. ©mmeram mar bamal« nocp

wenig rege. @« ftanb opne 3meifcl jurüd pintcr Rlöftern

wie Sßeffobrnnn unb 3)enebiftbeueru unb 33ifcpoi«fipen wie

Saljburg unb ^reifiitg. ?lber e« fteigerte fiep allmählich

unter bem ©itifluffe »on '.öifcpof ©aturiep unb Üubwig bem

Deutfcpen unb entfaltete fiep mepr unb mepr unter 28olf=

gang unb 'JJammolb.

Die ^Regierung be« SReformabte« JRamWolb leitet eine

neue ©pocpe in ber ©efepiepte be« @mmeram«fl öfter« ein;

fie bebrütet eine ©rnenerung be« flöftcrlicpen, be« literar*

ifepen unb be« fiinftlerifcpcn Üebeu« unb SÖtrfen« jumal.
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'öefannt ift, roaä au ^Bauten unter ifjm gcfcftaffcn mürbe,

tute er bie ©otbfc^miebefunft förbcrte burd)bie;perftellung citicä

©ilberaltard, bicSReftauration bcS ©inbanbeäam Codex aureus.

Weniger befannt bürfte fein, bafe für bie früheren 3e ' ten

auch ein foftbnreei ©olbgemebe au fein $tunftmäcenatentt)um

erinnerte, bie fogenannte 5lunegunbiö»3)almatif ‘). ?ltt feinen

Hainen fniipft fid) aud) bcr ?luffd)roung bcr föud)malcrci

in SHegendburg. 3J?it gug unb 5Red)t roirb t)ier an erfter

«Stelle genannt feine 9?eftauration bcs> berühmten Stleinobeö

uon ©t. ©mmcrant, be$ Codex aureus (jefct 'Ulüud)encr

©toütöbibl. cod. lat. 14,000, cim. 55), jenes SBerfeS, beffen

1) (Id) ftnbe barübet in ber tjanbfdjrtftlidjcn Hierosophia beb

(fmmcranter «llaterb 3afob Angler (— eine 9totij über biefe tuerl^

Doüe Arbeit gab i* in: Ide neuentbedte Confessio beb ^eit.

(fmmeram ju Stegeitbburg, iHcgenbburg 1895, ®. 2 — ) bie

folgenbe 91ad)rid)t (p. 890): In aiiquo inanuscripto codice legi,

quod I). Rainvoldus dalmaticam s. Kunegundis diel am auro

parari fecerit atque historiam s. Eminerami intexere. Verba

manuscripti sunt, ut sequitur:

Metra iti Dalmatien quae dicitur s. Kunegundis:

Auruus (!) hic textus Htimmrami continet actus

qui sua contemnens haec Norica regna petivit

dumgue reos redimit sibimet tormenta paravit

nam Lantpertus ei conetos absciderat artus

Hoc opus abba Hamvoldus perpetravit in honort s. lleim-

merami marti/ris Christi constituitque coram legalihus testibus,

ut si quis hoc indc subtraheret, rcus esset in die judidi

coram deo et omnibus sanctis ejus. Hocqtte perfecit piissima

Damma Piletrudis pro remedio suae suorumque unimac.

amen. @b fei ijiei bie Slemerfung geftattet, bafj bab „Ober--

getoaitb", roeicbee SRammolb auf feinem SHilbe im Codex aureus

trägt, eine ?>almatif barfteüt. dagegen ift ber über ben Waden

gelegte Streifen, nidjt tuie Sioarjenbfi (S. 32) meint, bab 'Pallium,

bie 9lubjeid;nung non l£rjbijd)öfen unb 9)ift^öfen, fonbem bie

Stola, loeldje im früheren Wfittelaiter über bcr 3)almatif ge*

tragen rourbe. jn feiner 3)e:get)ung $um ©üangelienbud) (Codex

aureus), bab Stamiuolb in §änben tjält, ift er in ber ©etoanbung

beb 5>iafonb abgebilbet.
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leud)tcnber ©lan^ ben Suchmalern fRegenSburgä für bif

nädjfte 3e'( bie lüei^t, ja Ü6er bie Suchmalerci hinaus,

rote id) an anberer Stelle auöfütjren min, fid) aud) in bcr

monumentalen URalfuitft beS Älofterö refleftirt.

9lad) einer HluSeinanberfefcung mit 3ul. D. Sdjtoffer

über bie ^rouenien^ bcS DejteS gebt SmarjettSfi auf bie

funftgcfdjidjtliche Scbanbluttg beö Codex ein. Die SReftau

rationsarbeit iRainmolbS betraf — abgefcbeit ooit ber (Sin-

banbbede — ben fteöenrocifc verblichenen Dcjt, maö bereite

(Solotnan ©anftl erfannt hatte, aber and) bie Silber, roelchf

eine tbeilroeife llcbermalutig erfubreu. ®anj neu b'nju ge*

fommen ift bamalä baS feitbem am Hinfang ftebenbe Silb

beS fei. IRammolb, „baS erfte Dcnfmal bcr fRegenSburgcr

Sncbmalerei biefer Spodje" (3. 31). (Sine peinliche Hinalp*

firuttg biefer Darftellung bringt ben Serfaffer jur lieber*

jeugung, baf) jmei ffünftler £>anb an$ SBerf gelegt batten,

eben bie als fReftauratoren genannten fKbncbe HIripo unb

Hlbalpert, unb jroar benft ficb SroarjenSfi bie 2lrbcit#t^eilun<j

and) auf ba$ g’9Ü r^^c beS SilbeS geljcnb, fo baß ein

SReifter bie gigur fRarnmolbs unb bcr oier Dugcnbcn ber

ftelltc, ber aitberc bie iSöangeliften jeidjuetc.

Der gleichen 3cit unb 5Rid)tung meist SmarjenSfi $u

jmei £>aubfd)riftcu mit lebiglicf) ornamentalem Schmudc,

baS HöolfgangSfaframcntar ber Domfapitelfchcn Sibliotbef

ju Serona (Cod. LXXXV1I) unb baS in ®olb gefchricbcnc

Seltiouar ber gräfl. Sdjönboru’fchen Sibliotbcf ju Sommers*

fclben. gür erftereö ftü|}t er fid) auf bie Hingaben DeliSle’S

unb namentlich (Sbner’ö. Der SRegenSburger llrfprung ftebt

ihm aufjer 3>®eifel. 3a er miH bereits eine Hlbbängigfeit

bcs SafraincntarS oom reftaurirtcu Codex aureus mabr

nehmen.

Die HBürbigung bcr ornamentalen Sigenthümlichfeiten

fobann auf ben beibett 3'erfeiten bcS Sommeröfelber öeftionars

veranlaßt il)n, bie .^anbfchrift im ®egenfaß ju Setbmann
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unb £*amprccf)t beftimmt „ald Sciftung ber (Smmeramer

©t^rcibftubc ber 3eit Siamroolbd" anjufpred)en. ©idjer

ftatnmt aud) aud Siegendburg bad c. 990 entftanbene Siegel*

bud) Bon Siiebermünfter (jetjt Samb. f. Sibl. Cod. Ed. II, 11).

3ToeifeU)aft fei nur, ob ed in Siiebermünfter fclbft ober in

<St. Emmeram tjergcftellt lourbe. 3n ben bilblicfjen Dar*

ftcllungen glaubt ©maracudfi bercitd ben Seftanb einer

fünftlerifd)en Xrabition loaljrjunelpnen. 3« ber Dl)at i bie

Schiebung jum reftaurirten Codex aureus unoerfennbar.

Dad Silbblatt mit ber Stebtiffin Uta j. ©. toirft gerabeyi

wie ein Sludfdjnitt aud bem Siammolbdbilbe bed oort)in ge=

nannten Sterfcd. ©eroiffe Dfjeile bedfelben geben btreft auf

bie Deforationdroeifc bed Codex aureus juriicf. 3« bad

lefcte Viertel bed 10. 3at)rbunberte! Berlegt ©roar§cudfi and)

ben llrfprung bed erften ^tjeileö oon Clm. 14 272 mit nur

jtuei Silbern, barunter bie ältefte DarfteUung bed peil,

©mmeram. Dod) läfet er bie Sliöglidjfeit offen, baf? mir cd

hier mit einem SBerf ju tl)un tjubcn, bad bcr Sieftauration

bed berühmten ©oangelienbud)ed Boranging.

SBenben mir und nunmehr jur Slüttjeperiobc bcr

Siegendburger Suc^malerei in jener grüljjeit, unter ber

Siegierung 4>einrid)d II. ©d finb junäcbft brei Steife jur

Setrac^tuug Ijerangejogeu , Bon beiten jmei mit bcin Slameu

§einricbd II. fclbft fid) Berfnüpfen, nämlirf) bad ©aframentar

§cinrid)d II. (Clm. 4456, cim. 60), „eined ber foftbarften

Söerfe bed 11. 3a^rl)unbcrtd" uub ein ©oangelienbud) bed*

felben in ber Satifana (Cod. Vat. Ottob. Lat. 74), bad

britte ift bad „rounberbare" ©oangcliar ber Slebtiffin Uta

oon Siiebermiinfter, „uielleidjt bad bebcutenbftc SBerf ber

abenblänbifdjen Jlunftinalerei feiner 3 e'*" (Clm. 13601,

cim. 54).

Dad ©aframentar £>einrid)d mcift einen ungewöhnlich

reichen 3Uuftrationdfd)mncf auf. Slufser mehreren 3'ftblättern

unb ftjmbolifc^cu DarftcUungcn finb namentlich l)cr^Brjuheben
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bie jDarfteüung lpcinrid)S jroifc^cu feinen jUiei ljod)Uerel)rtcti

Patronen, Ulrich
l

) unb ©mmernm, barüber (StjriftuS in bn

üRanborln, — ein '-üilb beS tljeofratifdjeit 5RcgierungSi beal?

ferner £)einridj auf bem Xtjrone 8
), ber 1)1. ®regor als 9if=

baftor beS SafratnentarS, bie Äreujigung, bie grauen am

®rabe ßlirifti. ©ed)S üon ben Silbern, barunter bret nui

gignrenbarftcliungen, finb gerabeju aus bem Codex aureus

copirt. 3nbefj jeidpiete unferen ©opiften bereits ein nid

felbftänbigerer fünftlerifdjer ®t|d)matf auS, als er be»

SReftauratoren jenes Originales ju eigen mar. Unb jmar

offenbart fid) berfelbe fomot)l in bem befferen garbtngefüljlc,

als and) in ber freieren Siebergabe bcS gigürlidjeti unb

Ornamentalen. $er Codex aureus mar inbefj nur ein

gaftor, melier ben SUinftler unferer §anbfdjrift ftilbilbenb

beeinflußte ;
ein auberer tarn uon Often, öoit Spianj. Xüe

®riinbe, roeSpalb gerabc in 5Regeueburg bie roeftlidjc Snnft

fid) mit bpjantinifdjen Sinflöffen nörblid) ber 3llpen juerft

1) Jpeinriep trug fid) mit ber 9lbfid)t, bem bl. 11 trid) an SteOe

ber jeßigen St. ©torijfirdje ju ?lug>iburg eine eigene grofef

Jtirdic ju bauen.

2) 3n bem $jttlbigung8bilbe fepe id) eine ebenjo genaue Sieber

gäbe bee JejteS, wie in bem oarauägebenben fogen. Mrönungi-

bilbe. SJautct ber Jejrt:

Kcce triumphautis (nicht triumpbatis) terrarum partibas

orbis

Itmumerae gentes dominantia jussa gereutes

Muneribus multis venerantur culmeu houoria,

jo biirfen unter ben bulbigenben grauengcitalten mebrr siet

SJänber, nod) Dier „ungenannte Siblfer" (cf. innumerae gent«'

Derflanben werben. Bobl aber lag eb nabe, ben ttai|er al«

ben Iriiger ber 48eltberr(d)aft mit ben „partes orbis terrarunr
-

ju umgeben. 'Baren jener 3e 't and) nur brei (Srbtbeile io

heutigen Sinne”' betanut, io bilbeten bod) iHebenSarten .
tsie

quattuor partes terrae unb 8bttlid)e, geläufige in Sdprift unb

alter iBrofanliteratur begrünbete Benbungen $ur tSejeitbrntns

beö ganjen Grbtreijed (cf. Apocal. 6, 8; 7, 1; Macrob., Como.

iu somit. Scip. II, 5 ed. Eyssenh. p. 605).
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uennählte, lagen in ber politifdjen Öebeutuug ber Stabt,

in bcn fircfjlidjen 'Bcjiehungen beS SiStljumS ju ben öftlichen

©renjgebieten unb nicht jum minbeften in ber Rolle, welche

RegenSburg im SBerfehrSwefen auf ber $onau mit bem

Often fpielte. Rur baS Silb ber ftreujigung blieb uou bem

bpjantinifchen ©influffc unberührt unb offenbart noch baS

RuSflingen ber älteren örtlichen Äunftweife.

$5ie entroidelte 9Jid)tung ber Regensburger Schule

beginnt nun bereits in bic gerne Su toirfeit. Smar^enSfi

fc^liefet fid) ber ?lnnaf)me SeiffclS an Don einer ?lbl)ängigfcit

bet ftunftübung unter Scrntoarb oon £>ilbeShcim oon ber

Sfunftftätte au ber 3)onnu.

2öar in bem £>eiurid)Siaframcntar ber ©influfj uou

iBpjanj ju »erfpüren
, fo trifft nicht bas nämliche ju bei

bem auS gleicher 3cit ftammenben lltaeoangcliar oon Rieber-

münfter. @S rocift neben bem allgemeinen Sanoit ber RegenS--

burger Schule auf eine ^Berührung mit bem SBcften , ber

Stunftricptung an ber Rtofel. Äeohalb allein aber bic Ur«

hcberfchaft bem ßmmeramSflofter abfpredjcn roolleu, geht

nidjt an. (£s tonnten red)t mohl jtuei Jtunftrocifen in bcr=

felben Schreibftubc nebencinanber bcftetjcn. $ajj aber

©t. ©inmeram ben lebhafteften Rntheil an ber Iperftellung

beS ©oangeliarS genommen, ift bei aller ?lnerfcunuug ber

geiftigen Regfamtcit unter ben grauen oon Riebcrmünftcr

uorauSjufegen. $eun auS ben roenigeu illuftrirten Seiten

— es finb im ©anjen jioölf, baoon acht mit figürlidjen

Darftellungcu — rebet ein ganzes tpeologijcheS ©pftem,

»oenigftenS für jene 3cit, unb eS ift mopl faum anjunepmen,

baff ipm bic grauen oöllig felbftänbig jene präcife gaffung

im 2ej.te ber Söilbcrtituli gegeben haben. 3« ben aufeinanber

folgcnbctt Darftellungcn ber £>aub ©ottcS, ber Slebtiffin Uta

oor ber Rtutter ©otteS (®ebifationSbilb), ber Slrcujiguug,

beS 1)1- Srporb am ‘JUtare fommen bie großen 3been ber

Schöpfung, Rtenfchtnerbung, ©rlöfung, beS ncuteftament=
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900 JRegenäburger ©udjmalerti

Itdjen Opfers unb fßriefterttjumS jum StuSbrucf, unb mit

Sittern ift in feinfinnigfter SBeife barin SBejug genommen

forooljl auf bie Patrone beS Kaufes (9Raria unb Srtjarb),

als auf bie nädjfte ©cftimmung beS föudjeS (ftreujigun^

unb 'JReßopfer). ®ie uier übrigen gigurenbilber |inb ben

Suaiigeliften gcroibmet. ©roarjensfi uerroenbete auf eine

allfcitige fuuftgefdjic^tlicJje 2Biirbigung gerabe biefcS Sobei

bie liebeuoüfte ©orgfalt mtb eS ift ganj unmöglich, all ba-,

roaS feine gegriiubete ©adjfenntniß unb fein gefdjulteS Slugf

baran entbedten, in einem fcßlidjten SReferate ju refumireu.

5Red)t entbetjrlidj erfdfeinen mir bagegen bie funftpljtlo

fopljifdjen fReflejionen (@. 106 f.) über „bie ffälte beS oer

ftanbeSmäßigen 5)enfenS" unb baS „unmittelbare, innere Sr

jaffen" unb bie baran gefnüpfte grage, ob aus bem mitteb

nlterlidjcn ©eifteSlcbeu IjerauS ein ftunftroerf überhaupt

möglid) mar, meun mau ermägt, roie großartig baS djrift

lidje üRittelalter in rebeuben unb bilbenben fünften pro

bucirtc unb mic biel felbft nod) bie S&krfe ber fRettaiffance,

fomcit fie auf d)riftlid)cr iöafiö ftefjcn, bem iRittelalter jdjulben

Son einem „ftoljen ©ebäube ber ©djolaflif“, roie e?

©roarjenSfi üorfdjroebt, fann batr.alS, am beginne beS

11. SaßrtjunbertS, roeber im ?lUgemcineu nod) für ©t. Sm
meram bie Siebe fein. SS roaren bafür nod) !aum bie erften

©teine gebrodjen. ’)

1) 9?id)t immer gattj jutreffeub fdjeinen bie aQerbingb oft fdjroei

ju entjiffernben tituli ber Silber gelefen $u fein. San S>tud

fehlem abgelegen, bemerfe id) ju S. 91: qui summe esu qui

summe sapiens est etc. : biefe 3ufd)rift ift OoDftanbig
,
jofera

©ein, Seiö^eit, ®üte nl« Attribute auf Sater, ©otjn unb ®e<ft

ju bejief)en finb. S. 92 oben ift ju iejen : diyiua prudentia

est, quae non transit de cogitatioue in cog sed in cujus

incorporeo intuitu etc. f ie llmfdjrift: His operum formas

deus exemplaribus hornat ift und) d)tiftlid)*pIatonifd’fT Vtu*>

foffungStueife jo ju beuten, sag fid) ba* „exemplaria* nidi:

nur auf bie Carbinaltugenben
,

fonbern namentlich aud) aui

Digitized by Google



SWegen«burger önchmalerei. 901

3n bem Suangelienbudj .^einrid)« II. ber 93atifana

liegt ein einfachere« Srjeugnijj ber 9legen«6urger Buchmalerei

uor. Bon ben Süangeliften enthält e« nur brei, ba an

Stelle be« 1)1. Sohanne« au« irgettbmeldjen ©rünben ba«

^3ilb be« ifaifer« eingefügt mürbe. 35ie ftiliftifdjen ÜRerf»

male ber Silber weifen ganj nach <3t. (Sinnieram, in einigen

lueuigett 3äöen auf §einrid)«faframentar, in jahlreidjett

auf ben Utacobej. 9iur ber ©emanbftil tueid)t non bem be«

lltacobej nterllid) ab, eine 3öat)rnet)inung, bie fid) and) fonft

an ber bat)erifd)cn ffiroüinjialfchule häufig machen läfjt.

"Durd) eine fHeitje nunmehr meitjerftreuter ©rieugniffe ber

lefcteren — e« ftnb üBerfe uon 'Segernfee, greifing, ÜlUad)

u. f. m., and) 2lug«burg, Uichftätt — füljrt utt« ber Ber»

faffer rafd)creit ©Schritte«, um bei ^wei für bie Sntmidlungö*

gcfd)id)te ber Buchmalerei wichtigeren Jpanbfchrifteu ju oer»

weilen. $)ic erfte ift ein unüollftänbige« tSuangeliar, ba«

Sein, Söeiäljeit unb Wüte ÖJottcS bejief)t. „Formae“ bot babei

einen fpecififd) p^ilo{o)>hilci)eit Sinn. S. 92 ßo(. 2 Anm. : Auf

bie t8ebeutung ber titali Ubalsfalt« wie überhaupt auf ben

tunitgejd)id)t(icf)en Akrtl) ^a^lreictjer Aoiijeu in beut Catal. ab-

b&tum uon SBittmer uerjuepte id) bereit« 1896 bie Aufmerf»

jamteit ber Sttmflforfcber ju lenten in bem Auffaße : 3>ie Äirdjt

ber t)t)l. Ulrich unb Afra ju Aug«burg, Beitrag ju ihrer ©e»

fd)icf)te t)Quptfäd)lid) tuäljrenb ber ront. Muiiflperiobe (rfeitfehrift

b pift. '.Ber. f.Sd)ioaben u. 9teuburg, 22. Jabrgg.). — S. 97 ff.

:

CS« ift uieQeidtt ber $jimuei« uou 3ntereffe, bafj in bem ßibo»

rium auf bem Altar uor St. ßvharb bie Abbilbuug eine« be*

fannten Stleiuob« uon St. ßmmeram, ber aedicula turrita (jeßt

in ber reichen Stapelte ju Wündjen), gegeben ift. ©in^elnc 9icr--

befferungen jur Srtlärung be« 6rl)arb«bilbe« ließen ficti ou«

bem (im '-öuchhanbel nicht erschienenen) Auffaße uon ©. 3ac °b,

$a« St. ßrparbibilb, ben ©opltbätein be« St (Srbarbibaujeo

al« Anbeuten geiuibmet (9tegen«burg, 'Buffet, o. 3 ) beibringen.

3d) hebe befonber« bie richtige SJejung peruor:

ßectrix aguarutn, Christus tucum loquor agnus,

luelcpe bind) bie correjponbirenbe SBenbung be« Agnua dei unb

ber Aebtiffin trefffid) illuftrirt luirb.

pülor -coTit SJIätuc OCX viil. i.> (i9ol) 04
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002 SRegenäburger Sludbmaterei.

au« Saljburg nach Wüncfjen fam (Clm 15713, ciin. I79i

@« entl)ält jnt)lreid)e „Sejtilluftrationen"
,

Don bttien rn*

jelne itjrc ifonograptjifc^c ©ejiehuttg ju bbjantiniichen 3>or

lagen an ber Stirne tragen, anbere fiir jene 3f't unb im

SSflgemeinen eine fingnläre Stellung einnehmen. ') ®ie jrontr

bicfer Ipaubfchriftcu, gleichfall« Goangeliar, gehört St. ^ctcr

(
\u Saljbnrg an, wofür fie bereite ursprünglich beftimmt root

Sie ftimmt wefenllid) mit ber uorbin genannten überein ui

Hirt nnb 3°h' ber Silber. 2)od) ftet)t it)r Weiftcr Seriell

fünft(erifd) uiept auf ber pöhe be« Original«. 1
)

Ueberhaupt glitt bic uon St. ©mmeram au« beherrjebte

SJ?alfd)ule uon ber nur fur^e 3eit behaupteten £)öhe fünft

lerifd)eti Sdjaffen« rafd) herab $)cr ©runb Ipefür liegt

nicht jnm geringften Jljeile in einer geiftigen Stimmung bei

3eit, bie fid) bereit« Bor ber Witte bc« 11. 3at)rbuubcm

Bcrbreitct. 3nt Sdjoofee ber ©inficblcr SReform, beren £»ort

bie ülbtei uon St. ©mmeram feit fRamwolb« Tagen btlbete,

entftanb eine fßartei uon überftreuger, uölltg antihumamw

ifdjer Tenbenj. Schon ?lrnolb uon Sofjburg ift uon ihrem

©eifte angehaucht, aber ganj uon iljm burd)brungen jeigt

fid) ber befanntere Otlol)- ©r erflärt allem SBeltfiunc bi« $u

bem ©rabe ben SÜrieg, bafe er auch bie weltlichen SBiffcn?»

jweige, bic artes liberales, au« ben §eimftätten ber Sfelt

entfagung au«gefchloffen wünfdjt. So ift e« in ber Tbat

„fein 3*ifolI. bafe in feiner fmubichrift feiner epanb auch nur

ein fünftlcrifd) au«geftattetcr 3‘ er l,||Cllftabe fid) befinbet“

(S. 173). Tieje rigoroje Sluffaffung bc« tfloftcrberme

War nicht allgemein, aber fie bemächtigte fiep oieler unb

nidjt feiten ber tüd)tigftcn Vertreter bc* Wöndjöftanbe« in

jener 3 ed-

ll 3" Sem merfioürbigen 4tilbe bei ©crabfunjt be* bl. tikitif-:-

wirb jelbftoerftänblict) btr bl- 'Pautub oeigcbeii* gejudjt (»gl.

S. 144), ebenjo in bem ftimmeliabrlsbilbe bei 1!eri ,0P*nbucbf-.'

oon St. IjBeter (S. 160). 3« bem 'pfingftbilbe be* lepteren :i

ber alb 'Paulue aiigojprotbene tÄpoftel offenbar Johanne*.
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®mar*eit«fi tuill bie ©puren biefcS 5Rigori«mu« bereit«

bem fünftlerifchen Schaffen feit ber 3Jiitte be« 1 1. 3ahth unbertS

ganj im ?lllgemeineii anmerfen. 911« beugen tjicfür gelten

it)m fpejiell bie befannteu fßortalffulpturen oott St. (Emmeram

au« ber 5Regierung«seit be« 9lbtc« fRegintoarb (1049—1061).

3cb fann mid] biefer 91nfd)auung, Uta« befonber« St. @m*

meram unter ber Regierung SReginmarb« betrifft, nicht an*

ictjlie&en. ®er ®eift Otloh« mar nicht ber allgemein tjerr*

idjenbe in ber9lbtei. 3öte ihm auf miffenfdjaftlidjcm ©ebiete

2Bill)elm üon f>irfcf)au ba« ©leichgeroicht hielt
, fo fcheint

mir ba« fRämliche auf bem ber Runft ber 9lbt be« Rlofter«

getpan ju t)aben. ®en Aufbau be« mächtigen roeftlichen

Querfchiff« ber Rircpe in Slerbinbung mit bem ffieftcpor,

ber herrlichen Rrljpta, bem ffulpturengejierten iRorbportale

unb ber söorhaüe, mag feilte ©efdjichte auch burcf) noch fo

oielc iRäthfel oerbunfelt fein, fann ich mir nicht anber«, al«

au« einem äfthetifchen Sebiirfniffe, au« einer auch in ber

3eit IHeginnmrb« noch ungetrübt fortroirfeitbcn Runft* unb

Schaffen«freube erflären. Unb fo modjte id) in ben ge*

nannten giguren be« portal«, für melche aüerbing« lofale

'3ergleich«objefte au« ber 3e > 1 SReginntarb« mangeln, nicht

bie 3eu9en einer fünftlerifd). oerfümmernben 3e 'tr * ciÜ lin9/

fonbetn bie ^öc^ften Seiftungen fehen, ju betten fich ein

fet«her noch ungeübte« Rönnen emporfchmang.

llebrigen« mar e« nid)t ein übertriebener 5Rtgori«mtt«

allein, toelcher Stift unb Siebe ju fünftlcrifchen Seiftnngen

hemmte; in noch höhfrem Dfafee ftörte bie Runftentroirflung

im roeiteren Verlaufe be« 11. gahrhunbert« ber unfelige

firchenpolitifdjc Streit. So fomntt c«, bafs au« bet Spät*

jeit be« 3al)rhunbert« nur mehr ein 2Serf uon öebeutuitg

bie Srinnerung an bie Schule oon St. (immeram aufrecht

erhält, ba« (Sttattgelienbud) ^teinrid)« IV. in ber $>om*

fapitel’fchen iHibliothef ju Rrafau (Cod. 208). 6« entftanb

ungefähr um 1090 unb hübet gleichfam ba« lefetc illuffladertt



904 $it Tagebücher

ber Äunftbeftrebungen jener Schule »or ihrem gänjlit^eir

Srlöfdjen. —
35ie Ulrt ber toorliegenben Arbeit, welche ftc^ faft aus-

fc^licfelict) auf liturgifche ©iicher ftüjjt, gebot bem ©erfaffcr

enge güfjlung mit ber Siturgiegefchichte ju halten. 91. ©bncr«

Iter Italicuro leiftete ihm hw&e< nicht unroefentlichc $ienfte.

9J?it SRebenergebniffen feiner ©tubien für baS liturgifche

©ebiet befchliefet ber 53crfaffer in banfcnSmertt)er SBeife fein

ebenfo griinblicheS unb gelehrtes, als flar nnb überjeugenb

gefchriebeneS SBert. $)a& eS für baS betjanbelte £hcma Don

grnnblegenber ©ebeutung ift unb bleiben wirb, ftet)t außer

Zweifel. 'Köge cS bem ©erfaffer gegönnt fein, ju bem

üorliegenben ©anbe meitere ju fügen unb fo, tuie er cS in

2luSfid)t fteüt, „$)enfmäler ber fübbeutfdjen Kalerei be*

frühen KittclalterS" aufjurid)ten

!

Stegeneburg. 3- St. Snbre«.

LXXXV.

ncitcfle Duefleulucrf jnr (Wcfdjidjtc be* (ionril*

ooit Xrieiit.
1

)

©ei ber aufjerorbentlicheu SBichtigfeit unb ©ebeutung.

welche ben Sefcljlüffen beS Srienter ftircheuratl)eS nicht blofs

für iljrc $eit, fonbcrn für bic firct)!iche Sehre, ©erwalturg

1) Concilium Trideutiuum. Diariorutn, Actorum, Epista-

laruin, Tractatuum Nova Collectio. Kdidit Socicta» Goerr-

esiana promoveudis iuter Germauos Catholicos litteranun

studiis. Tomus priuius. Diariorutn pars prima: Herculiä

Scveroli Commentarius Angeli Massarelli Diaria I — IV’. Col-

legit, edidit, illustravit Sebastian us Merkte Jn 4’

CXXXII et 932 pp. M. 69 = Fr. 75; solide et eleganter

religatum M. 66.40 — Fr. 83. Friburgi Brisg. B Herder
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unb 3ud)t auch aller folgenbeit Safjrfjunbcrte big Jjerab

auf bie ©egenwart eignet, ift eg für ben erften 9lugenblid

ebenfo ju oerwunbern toic ju bebauern, bafe big auf ben

heutigen ‘lag eine ben berechtigten wiffenfcfjaftlichen
s?(nfor-

berungen genügenbe ©efchidjte begfelbeu noch nicht oor--

hanben ift. 31DQr hQt cg an Bearbeitungen nicht gefehlt;

eg fei, um nur bie bclannteften $u nennen, an bie DarfteU

luitgen beg ©croiten Ba°lo Sarpi nnb beg Sefuitcn

©forjafßaltaoicini erinnert. Ulflein nach bem über*

einftimmenben Urthcil ber berufenften fatl)olifchen toie pro*

teftantifchen ©eiehrten fann auf ben Stufem eineg unbefan*

genen, objeftiüett £>iftoriferg Sarpi foioenig luic fßallaüicini

"Anfprud) erheben; atljufehr liefe ber oenctianifche ©eroit

iciner "Abneigung toiber beit hl- Stufel bie fefeiefeen,

aüjufchr liefe er fiel) jn gehäffigen Befchulbigungeit unb

?lnflagen fortreifeen, alg bafe inan uon ihm fagen Eönnte, er

habe sine ira et Studio gefdjrieben. Uittgefel)rt obtoaltet bei

fßaQaoicini nicht fo fehr bag Bcftrebcn, burefe fd)lidjtc, uor=

urtheilglofe ©chilbcrung beg roirllichcu ©achoerfealtg bie

fiegreichc, unüberroinblidje Straft ber 2Bal)rheit für fid) felbft

fprechen ju taffen, alg uielmehr ben ©egner ber Unroahrbeit

^u überführen unb feinen 'Jlnfdjtoärjungen gegenüber alleg

toeife jti mafcheu, alleg fchön ju färben, alleg in ©djufe ju

nehmen, fo bafe mit sJfed)t gefagt werben fonnte, fein SSerf

oerbienc nicht überfd)ricben ju werben
: „©cfchichte beg

ISoncilg Don Orient", fonbern: „Apologie ber römifchen

Äirdje unb 'Biberlcgung ber Berlcumbungen ©arpi’g, wobei

nebenbei eine ©efcfeichte beg Iribentinumg gegeben wirb."

Dod) abgeietjen ooit ber augenfcheinlicheu fßarteilitbfeit,

mit ber biefe beiben 9J?änner ju 2Berfc gegangen, fönnen

ihre Sd)ilberungeu fefeon begt)alb fein getreueg Bilb uon

bem Berlaufe ber grofeen Sfirchenoerfamittluitg geben, weil

ihnen bag Guellenmaterial and) nicht einmal itt annähernber

Boüftänbigfeit, fonDern nur ju einem gröfeertt ober geringeren

Italic oorlag. Dag gejammtc Aftenmaterial ftanb unb
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ftet)t bis jeßt überhaupt noch nießt jur Verfügung, eß fonnte

baßer eine aueß nuv einigermaßen bejriebigcnbc ©cfcßicßtc

ber ‘Jrienter ©ßuobe nießt geliefert roerbcu. Ü?ocß

$efelc, ber gefeierte ©efcßicßtßfcßreiber ber Soncilien,

Ijatte bic raftlofe geber gerabe ba bei ©eite gelegt, roo e«

gegolten hätte, baß Xribentinum in Eingriff $u nehmen, unb

er tjntte biee nicht jo faft mit SHücffid^t auf fein bot}«*

?Ilter unb bie fctjrucrc Sürbc beß ISpiffopateß gethan, als

hauptfächlich auß bem Orunbe, roeil bie oont Soncilßfefretär

ÜJtaijareUi oerfaßten ßoncilßaften noch nicf^t hcraußgegeben

luaren, ohne toelche feine Slrbeit uergeblidj getoefen roäre

2Boßl erfchieu noch im felben 3aßrc bie flußgabe oon

X t) c i n c r ;
boeß aueß fie entfpraeß ben geßegteit (Snoartungen

nießt , ba fie nießt immer auf bie Originalßanbjcßriftcn

jitrücfgcßt unb miUfiirlicße Sluölaffungeu cntßält Unb nießt

bloß bic eigentlichen ©oncilßaften, aueß anberc Urfunbcn

unb Quellen, luic bic Depefcßcu ber Legaten an ben ßl

Stuhl, bie fatßolifcßen tülacßtc, einflußreiche ißolitifer unb

ißcrfönlicßfeiten, bie ©riefe ber tSoncilßüäter, tßeologifcße unb

canoniftifcße VlbßanDlungen unb ©utaeßten muffen oom ©e ;

fcßicßtßfcßreiber, roenn er einen genauen ©inblicf in baß oitb

oerfeßlungene ©etriebe jener Sage getoinnen unb bie oer

roicfeltcn gäben ber fiel) gegenjeitig Ireujenben fireßließen

unb politifcßen Sntereffen unb Söeftrebungen entmirren roifl-

eingeßenb bureßforfeßt unb gemürbigt roerben. ?Ule biefc

'Materialien feßlummern aber jum allergrößten Sßcilc noch

immer im füßlen ipalbbuitfel ber oerfeßiebenften ilrcßioe unb

töibliotßcfcn
,

unb erft roenn fie crjcßloffen unb fritifd)

gefießtet finb, fann ju einer jufammenfaffenben Sarftellung

beß bebeutungßooUftcn aller abenblänbifcßen Soncihnt

gefcßrittcu roerbcu. Sinn hatte ©arpi lebiglicß btc ’5cßnft=

ftiicfe $ur Ipaub, bie ihm ju beliebig fei eß oon ©eiten bei

©ignoric, fei eß auf ©ruub außgebreiteter Herbinbung über-

laffcn roaren, fannte aber bic romiießen überhaupt nießt;

aueß ifaüaoicini, ber bie ronujeßen ©cßä|}c beuü|jeu (onnte,
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v>erinod)tc nicht auö bem 'JSolIen ju id)öpfcn, rocil eben bie

tömifchen üRaterialicit bod) nur einen D heil be$ gelammten

Materials bilben, unb felbft fie burftc er nur in befd)räufter

'-lüeifc unb nur unter ber '-öcbmgung gebrauchen, bafj fein

ilBerf ber forgfälttgften Seitfur unb Sieoifion unterzogen

ruerbe. lRid)t beffer erging eS bem toaderen j^ortfehcr beö

öaroitiuö, Orberid) jRatjn alb; anbereu mürbe ber 3 l|s

gang jum päpftlidjen ?lrd)io überhaupt uerroeigert, unb noch

^5tue IX. oerbot beut Oratorianer ^hc>»er bie Drudlegung

ber tribeutiniiehen ilften, bie bann leßterer gleidjrooljl tjeimlitp

Zu beforgen lougte.

Doch märe eS unbillig, bie Sdjulb an ber iBerfchliefeuttg

bet oatifanifchen Quellen einfeitig bem hl- Stuhle in bie

Schuhe z u ichieben. £>attc boch fdjon ber Snrbinal Ser:

u i n o

,

einer ber fßräfibenten, bie Drudlegung ber Soucilb»

aften bcabfichtigt, noch l)cutc tragen bie im oatifamfeheu

r'lrchioc aufbemahrten (£oncilöbänbc ben fBermcrf: Im-

primenda. Allein bie get)äffigc Slrt unb '-Bjeifc, mit ber
*

[ich bie ©eguer, namentlich bie Diagbeburger Senturiatoren,

über bie 93erhanblungcu unb SBefchlüffe ber Sqnobe Ijer*

gemacht hatten, fchredte ben hl- Stuhl Oon ber sBeröffcnt«

lichung ab, um nicht noch mehr (Gelegenheit zu '-Berbrchungcn

unb (SntfteQungen zu bieten. Unb haben beim auch nicht

bic meltlichen iHegicrungen fct)r lange $eit hiuburd) il)re

?(rd)ioe hermetifd) oerfperrt gehalten ? üttait hätte iiberbieS

ermartcn mögen, bie 30r ir^ er hätten fid), toenu ihnen fchou

bic oatifanifchen Dofumente entzogen blieben, mit um fo

lebhafterem ©ifer burd) grünblichc ?lu8bcutung be$ bcträd)ts

liehen, in ben fonftigen 2lrd)iuen aufgefpeichertcu unb leidjter

Zugänglichen äRaterialä fdjabloö zu halten gefucht. Dod)

nicht einmal bic« gefchah; man begnügte fid), bic pifantereit

Partien aufzumählen unb in ben Drucf ju beförbern, unb

erroedte baburch bic SJermuthung, ba£ oatifanifd)e ÜJ?atcrial

enthalte noch oiel fchlunmere Dinge unb bie« fei ber toahre

©ritttb, marum es ber miffenfchaftlicheu tBenügung oorent*
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galten bleibe
,

wie beim oon jeher gerabe widjtigtbuenbe

©ebeimnißfrämerei, weit entfernt ben ?lrgwot)n jutn Schweigen

ju bringen, benfelbcn erft red)t wad)gerufen unb entfalt bat

?luf ewig wirb ed baßer eine ber berrlidjften unb föftlidjften

ßierben im unuerwelflidjen 9fubmedfranje ßeo’dXill bilben,

baß er meitblicfenb unb ßoebfinnig genug war, bad oatifan*

ifdje Ülrcßio ju öffnen unb ber allgemeinen unb unem>

gefdjränften tBenüfyuttg freijugeben, woßl wiffenb, baß öie

ffirebe nidjtd meßr ju febeuen t)abc, ald Unfenntttiß unb

£)unfell)eit, unb nichts meßr ju erfeßnen, ald bie flutbenben

ßicßtwelleti bed ftraßleuben Sonnenlichtes unb ben bellen

$ag ungefeßminfter gefd)icbtlicber SEBahrbeit.

SRit ber ©rfcßließung bed oatifanifeben ©ebeimarebio*

war nun auch ber Söeg ju ben tribentinifebeu iöeftänben

beäfelben gebahnt, bie bie ftattlicße gaßl oon nicht weniger

benn 151 Öänben untfaffen, bie Rapiere nicht eingerechnet,

bie fidj in ber oatifanifeben !8ibliotl)ef unb in ber oom bfl1

Stuhl jiingft angefauften söorgbefiana finbeit. Suf’d freu=

bigfte begrüben wir ed, baß ficb bie © ö r r e d *© e f e 1 1 j cb a f
t

bie ©clegenbeit nicht entgehen lieft, her biftorifcben SSiffen»

febaft burcb '-ßeröffentlidnntg ber tribentinifeben (Soncild-

quellen uitoergänglicße Sienftc ju leiften. Sie bot bamn

eine Aufgabe übernommen, bie fo recht in ben SRabmeit ber

hehren 3iele fällt, bie fie ficb gefteeft, unb nicht minber ben

Intentionen ihrer IRitglieber unb ©önner gerecht wirb, eine

Aufgabe, wie fie ißr fdjönec unb würbiger fürwahr mdjt

hätte jufallen fönuen. freilich ift bad Unternehmen, bae

fie begonnen, ein weitaudfchauenbed unb großangelegted,

bad fie auf utele ßiaßre hittaud in Ültbem halten unb tjotje

ftuforberungen an ihre Opferwtlligfcit unb ßeiftungdfäßigtot

(teilen wirb: aber inbent fie oor feinen,Öebenfen ^urudiebrad,

legte fie ßeugniß ab, baß ficb in il)r itod) ber frifche, fu^nr

2Bagcmutl) ber begeifterten 3ugenb regt, oereint mit ber

entjcßloffenen Xljatfraft bed gereiften erfahrenen, jielbcmußteii

'iRauned.
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®er injttiic^cn erjchieneite erfte öanb beö montanen*

talen DueHentüerfe«! rechtfertigt Dollfoinmen alle Erwartungen.

SBie tuir au$ itjm erfehcn, hat bie ©efchäftöleitung beit ge*

roaltigen Stoff in üier Sibtheitungen au$gefd)ieben, bereit

faft jebe mehrere SBänbe umfaffen fall. ®ie erfte 9lbt()eilung,

auö bret, ben brei Eoncilöpcriobcn cntfpred)enben ©änben

beftetjenb, enthält bie ®iaricn; bie jroeite, bie öänbe IV—IX
augfiiUenb, bringt bie Sitten im engeren Sinne: bie britte

umfcfjliefet bie im X. unb beit fotgenben '-Sänben erfdfeinenben

Briefe, toäljreitb bie uierte, auf nur einen Sanb Heran*

fcf)lagtc Stbttjeilung ben 91 b tja nb lu ngeu geroibmet ift.

®a fchatt feit bein 3>af)rc 1894 an bem ©efammtroerfe un*

abläffig gearbeitet toirb, fo ift cö bereite foroeit gebietjen,

baß nunmehr jcbeS 3at)r ein Öanb auägcgeben roerben tann.

®en Steigen eröffnet bie Serie ber ®agebürf)er, bie ber

nunmehrige Sürjburger Stirdjenhiftorifer fßrof . ®r. S e b a ft i a n

HJterfle übernommen tjat. Er bat alö Stipenbiat ber

®örre$*@efellfchaft 3atjre unuerbroffenen gleißeö an fein Serf

getucnbet unb ben jeßt borlicgenben tom. I, einen behäbigen

Qnartbaub non nicht weniger al$ CXXXII -f- 932, atfo

1064 Seiten, in gerabeju muftergittiger Seife bearbeitet.

91n erfter Stelle (p. 1— 147) fteht ber bisher größten ®heil4

unbefaitnte ßommentar Seücroli’ö, ber Dom 11. ®ejember

1545 — 16. Januar 1548 reicht ;
barau fchliefeen fich bie

üier, bie erfte Eoncilöperiobc behanbelnbeu®iarien beö@eneral*

fefretärS 'Btaffarelli

,

mouon baö erfte (p. 149—404)

bic 3eit üoin 22. gebruar 1545 — 1. gebruar 1546, baö

jweite (p. 405— 466) bie ber Eröffnung bc$ ßoucilö üoran*

gehenben Slerhanblungcn unb bic 3e*t uom 6. gebr 1545

biö 11. 'IRär^ 1547, ba$ britte (p. 467—626) bic “Sage Dom

18. ®ej. 1545— ll.ÜJiärj 1547, enblich ba4 uierte (p. 627

biö 873) bie ©otognefer Eoucilsiperiobe (üom 12. TOärj 1547

biö 10. Stoucmber 1549 umfpannt Ein äußerft forgfältig

gefertigte^, reichhaltige^ Stamenö* unb Sacf)üer$cichniB (p. 875

biä 927), enblich eine photolppifche Starte ber Stabt Orient
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*ur 3eit ißre« häuften ©lanjeS, bcd Soncild, bilDct 6m
Schluß. Die fßrolegomena, in fließenbent, tabellofem Latein

gefdjricben, wie überhaupt alle«, roa« an erläuterbem Zep

unb Slnmerfuugen aus ber fffeber besl Herausgebers rußn,

beßaitbcln bie fogcn. SinlcitungSfragen
: fic beleuchten b:e

unerläßliche Sftotßroenbigfeit einer forgfältigen, nröglichft auf

bie Originaltjanbfdjriften jurücfgcljenbeit fßublifation beS weil

ichichtigcn 'INaterialS, wählen bie Orte, Ülrcßioe unb iöiblio

tl)efen auf, in welchen baefelbe jerftreut ift, unb befchäftigen

fich aufs cingcßenbftc mit bern Sieben unb schriftlichen

'-Nachlaß ©eoeroli’S unb ÜJfaffarelli«, beren Diarien im ffol

genben geboten werben.

Daß ben Diarien auch neben beu eigentlichen tioncilS=

alten größte SBebeutuug jufommt, bebarf feinet toeiteren

'Jlacßweifes. Denn bei bem officiellcn (£l)arafter, ben bie

leßteren tragen, spiegeln fic junächft bie ülujfaffung ber

Surie, ihrer Vertreter unb Anhänger ab, geben alfo junächit

boch nur baejenige iöilb oon ber ©ßnobe, welche« man an

höchfter ©teile baoou entworfen unb oerbreitet wiffen wollte;

bagegen waren bie Dagebücßcr für ben 'fjrioatgebraucß ber

'üerfaffer beftimmt unb baher au feinerlci fHüdfichten ge»

bunben, liefern und baßer ein bis in« SHcinftc getreue«,

unmittelbares! unb farbenprächtiges QJemälbe all ber ^er

fonen, bie in ben fnnftreidjen 'BlechaniSmu« be« ISoncils

eingriffen, ber ISrcigniffc unb Auftritte, bie ftattfanben, ber

größeren unb Heineren Streitigfeiten, 'äWeiuungsoerfchieben--

heiten, Umtriebe unb 'IBinfeljflge, wie fic halb oon biefrr,

halb oon jener ©eite angejcttclt würben, unb feßen uns }o

in ben ©tanb, bie officiellc Darftclluug bi« in« ISiigelnc

genau ju unterfneheu unb ju überprüfen. Sin ganj be=

jonberes '-Uerbieuft hot fid)
v
f$rof. üNcrfle erworben, tnbetn

cs ißm gelang, ben Sommentar beS tperfulc« ©euerolt,

ber oon Döllinger nur jum geringften Dßeil oeröffentlidjt

worben war, feinem oollen Umfange nach »nb jwar auf

iSruitb ber Örigiitalfcßrift ßerauSjugeben unb feinem waßreu
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L'crfaffcr jiijurocifen, raährcnb man it)n biefjcr jyiueilcn bcm

Soncilssfefretar SWaffareüi beilege» ju muffen geglaubt £)atte.

£>refe 9luf^etd)nunge» finb aber für un$ beö^alb öon un=

jd)ä£barem SBertpe, roeil Seoeroli, am 4. 3an. 1546 oom

Soncil jurn ^romotor ernannt, ber uertraute ©ünftling ber

päpftlidjen Segaten, ben Sißungen fd)on »oit allem Slnfang

an beirool)ntc unb für bie $eit oom ll.®ejember 1545 bi«

l. 'Jlpril 1546 unfere einzige Originalquelle bilbet. £>enn

erft Don jenem läge an nahm auch DiaffareUi au ben

<Si&ungrit ttjeil, erft oon ba an berichtet er alö Slugen=

jeuge
;

maß er über bie uorauögegangenen erften Pier

SoiicilSmonate melbet, berußt nicht auf feiner eigenen 3Uahr»

nel)imutg, foitbern ift nur ein oon il)in felbft gefertigter

furjer, trocfener SluSjng auts bem Sommentar SeDeroli’s.

Slber and) für bie fpätere ^eituom l.'ilpr. 1546— 16. 3an.

1548 ift lefcterer ßöd)ft roichtig, ba er eine fortroährenbe

Sontrole ber Starten SDfaffarelli’s unb umgefetjrt feiner

felbft burd) biefe ermöglicht.

TOit berfelben peinlichen, überall bie grünbliche Philip

logtjche Schulung befunbenben Slfribie, roic er fie bcin Som=

mentar Scueroli’S mibmet, bcpanbelt •SWerflc bie läge'

bücher SJtaffarelli’s. SKareit bisher nur bie pnci uou 3)59

linger ueröffentlichtcn f&iarten beöfclbcn befannt getuefen,

io ift Ülferfle in ber glücflichen 2age, noch fünf weitere,

alfo im ©anjen ficben, ba? Soncil in feinem oolien Verlauf

unb in allen feinen wichtigeren ^bafett idjilbcrnbe 'Diarien

beö fchreibfcligen SJtaffarelii bieten ju tonnen. 'Wit welcher

©emiffcnl)aftigfeit ber Herausgeber oerfahreu ift, berocift

loohl am beften ber llmftanb, baß er fid) eine bcfchwerlidje

Steife nach Spanien nicht uerbriefjen ließ, um bie Original-

hanbjehrift oon ’Dtaffareüi’S erftem Dagebud) auf.pifpüren, waö

Iciber nicht gelang; wohl aber liegt ba? jweitc, britte unb

werte in ber llrfdjrift oor. Die tiefbringenben Unter»

jiid)tiiigcn, tticlchen er bie Aufzeichnungen ©euccoli’S unb

ÜKaffareUr? unterzieht, geben itjm häufig ©elegcnheit, bie
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ßrgebniffc früherer gorfcfjer, wie eines $>öllinger unb J^einrr,

namentlich aber bic gewagten unb wiHfürlidjen JUifftellungen

©ruffel’«, ber baö ®raS wachfen hörte, aber über b:c

näd)ftliegenben Erwägungen ftolperte, ju bcrid)tigen, fo baj

man ruhig lagen barf, 9Jiertle habe bie gorfchuug auf bem

uon ihm bebauten gelbe in ein neue«) Stabium geführt.

•äluch mit feinen EbitionSprincipien fönneit wir un?

burcf)auS eiuPcrftanbeu erftären. 3roar wirb es nieOeidbt

nicht an Stimmen fehlen, welche bie peinliche Söiebergabe

ber Vorlage bis auf jebc, wenngleich inhaltlich belanglose

Silbe ober ßorreftur bei einem bem 16. 3ahrl)unbert aw

gehörenbeit, fprachlich feineSwcgS intereffauten 'Sejtc für

übertrieben unb fflanifch erfläreit unb eS tabcln werben,

baff nicht bie non 'Cöllinger fchon publicirten £>iarien,

jornie oerfchiebcnc aubere, fachlich glcichgiltige unb unnötige

®inge, wie bie Stufzählung ber bei einem ©afiinahle auf-

getragenen ©erichte, bie '-Berichte über baS SBetter, über bk

Spaziergänge ber Segatcn, bie ©efuche, welche fic empfingen

unb bergl., geftridjen worben feien. 2tllein man fann, wie

ber Herausgeber mit 5Rcd)t bemerft, bcS ©Uten nicht leicht

ju uiel thun. ®er genaue Slbbrud bcS überlieferten $ejte«

erwedt im üefer bic berul)igenbe Ueberjeuguug, baß er fid)

auf feftem, fichcrem Sßoben befinbet
;

fobann gehen bic

llrtheile barüber, was wichtig, WaS unwichtig ift, je nach

bem ©cfichtspunftc, ben jentanb einnimmt, weit auSeinanber,

unb nadjbem fich bie ®örreS»®efellfchaft nun einmal jur

Herausgabe ber EoncilSqueUen entfchloffeit t)at / war «
ohnc3k>ciffl baS ©efte, möglichfte ©ollftänbigfeit anzuftrebtn

unb nicht etwa burd) mancherlei SluSlaffungen im ®enü$er

bie aSermuthung zu ermeden, cS feien am Enbc boch er»

hcblidje Stellen üntcrbrüdt worben.

Sluf ben Inhalt ber ®iarien einzugehen, ift, fo dcp

lodenb eS toäre, hi« nidjt ber fjMah ;
wir möchten nur

heroorheben, bafj berfelbe feincSmego nur für ben Äirchen'

IpftoriferSntereffe bietet, fonbern namentlich auch bemßultur«
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ifiorifer bie reic^fte unb banfharfte Sludbeute ueripricßt.

5o merft j. 58. SWaffareHi jurn 5. 2lpril 1545, bem tjeil.

Dfierfefie, au, ber Sarbittal ton Orient f>abe beim £od)amte

iictjt, rnie cd fonft üblich, am (Snbc, fonbern nact) alter

Sitte ber beutfeßen SBifdjöfe gleich nad) bem Pater noster

mö oor bem Agnus Dei beit ©egen gegeben; ferner fei ed

ut biefem gefte ©epflogenßeit bei ben Deutfcßen, befouberd

in ben gürftenßöfen, ttäßrenb bed 9luftragend ber erften

Speifen mit lauter Stimme beutfeß ju fingen: (Sßrift ift

;r ft an ben; unb auch in ber beutfcben $?ircße ©t. sJkter

hätten bei ber beutfcben fßrebigt alle Slmoefenben ,
SKänner

unb grauen, in beutfdjer ©praeße gefangen : „Sßrift ift er»

ftanben, Stleluja, bied ift ber lag, ben ber fierr gemacht

bat, laffet und froßlorfcn unb jubeln an ilpn," road ißm,

üJiaffarelli, feßr fottberbar Dorgefonimen fei (p. 169 ff.). Sin

anbermal berichtet er Don einem Dänjdjen, bad er außerhalb

ber ©tabt mit ben Schönen gemacht (p. 208) ;
bann mieber

fpridjt er Don ber ißerehrung, roclche bem heil-, 100 Saßre

juüor ton 3uben gemarterten 6—7jährigen ftnäbeßen ©inton

ju Drient, tuo fein Öeib aufbemaßrt toerbe, am gefte ber

unfchulbigeit Üinber erroiefeu roerbe (p. 361); u. bgl. m.

güßrt bemnadj biefer erfte ißanb bad neuefte ÜJionu-

mentalroerf ber ®örred«©efeQfcßaft in ber üortbcilßaftcftcn

IBeife ein, fo ift nidjt ju jtocifeln, baß fid) ißin aud) bie

folgenben iöänbe, bie ben bewährten Rauben bed t)uch=

terbienten 'Borftanbed bed römifchen 3nftitutd, 'Dtoufignore

Dr. (Sßfed, ioroie bed iperrn Dr. öujcßbcll anüertraut

finb, toiirbig an bie ©eite reißen mürben. "Damit hat bie

®örred;©efellfd)aft ein s2Bcrf gefeßaffen, auf bad uid)t blöd

fie fclbft mit gug unb Dicdjt ftolj fein barf, fonbern bad

aud) her fatholifdjcn, ber beutfeßen ffiiffenfcßajt jum fKußme

gereicht. Sdiniper.

/
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Seifet'« ©inlcttiuig tu baö Sffeue Icftainrnf.

Hefter einen Diaugel an ueuteftamentlidjen ffiinleitung^

inerten taim auf fatffolifdjer Seite jebeufatl® nid)t geflagt roerben

i$u ben älteren, aber ncd) nidjt neralteten fatfjolifdjcn SBerftn

gefeilte fid) 1897 bie (Einleitung in ba® 9teue leftament Den

fßrof. Drenfle in greiburg, 1898 bie üon 9lloiö Stftäfer in

©re®lau. Der beginn be® neuen $fal)rf)unbert® fdjenft uns

ein neueg, groß angelegte® 2Serf au® ber fjanb be® rüfjmlidm

betannten Diibinger (Sjegeten ©roj. ©elfer. *) Sdjon feit

10 Sauren fjat berfelbe foroo^l in $nf)lreid)en unb längeren

9luffä|)en in ber Dübiitger tfjeotogifdjen Cuartalfdfrift als audj

in feparat erfdjienenen Scfjriften
2
) ju ben luidjtigften ©rr

ftlcmen ber neuteftamentlidjen ®inleitung§miffcnfd)aft unb ISjegeie

Stellung genommen. (Sr ift foniit in ber gliitflidjen l?agc, auf

frühere auöfü^rlicfje Darlegungen oerroeifen ju föniten. ©on

feinem roftlofen SBeiterforjdjen aber, mie aud) non feiner roiffen

fd)aftlid)en Sljrlidjfeit jeugt ber Umftanb, baß er roiebcrfjolt

fefjon frühere ©nfidften tfjcil® mobifteirt, tfjeil® unumrounbe»

anfgegeben l)at. ©orlicgcnbe (Einleitung gibt er tjerau® nidjt

1) (Einleitung in ba® 9teue Deflawent non Dr. 3oljanneS ©elfer,

orb. ©rofefjor ber Ideologie an ber UniDerfität $u lübingen.

greiburg, ©erber 1901. VIII u.852©. (Dtf. 12. -, geb in©alb

franj ®lf. 14.00.)

2) Die ©elbftuertbeibigung be® bfü- ©aulu® im ©alnterbriere

(1, 11—2, 21). 1896 (©iblifefte ©tubien I, 3). — ©eirräge jur

Grflärung ber äpoflelgeidiicbte auj ©runb ber 9e®arten be®

Gobej: D unb feiner ©enojien geliefert. 1897.
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im ©eftreben, „bie Arbeiten feiner ©oraänger auf bem (Gebiete

ber ncutcftamentlicßen Einleitung ju überbieten“, and) nidjt im

©emußtfein, „eine jene ©iicßer weit übcrragenbe Seiftung auf*

meifen ju fönnen", uielmeßr in ber Ueberjeugung, baß „ben

bisherigen Ginleitungbroerfen troß ifjrer relatipen ©orjiige bod)

etroab feßlt, mab mir gerabe in unferen ©erßältniffen nicßt

entbehren fönnen“ (©orroort). 3)iejeb „®tmab“ ju ergrünben

mirb bem aufmerffamen Sefer iiberlaffen.

$cn (Stoff tßeilt ©elfer anbcrb ein alb bie neueften

3fagogifer, Jrenfle unb Schäfer auf fat^olifc^er ,
$fjeobor

3aßn auf eDangelifcßer Seite. ©Säßrenb biefe nämlid) mit 91b*

feßen Don ber Steißenfolge beb Ganonb ftreng ^iftorifd) oer-

faßren unb mit bem ißrer 91nfic^t nacß älteftcn Scßriftftücf ber

neuteftamentlicßen Siteraiur beginnen, mäßlt ©elfer im ?lnf(ßluß

an ben feligen Ülberlc unb bie in ber fatßolifcßen Jübinger

Schule üblid} gemorbene ©eßanblungbroeife einen Gompromiß

jmifcßen ber ßiftorifcßcn unb ber canonifcßen IHeißenfolge. 3 1»

allgemeinen mirb ber 9(norbnung beb Ganonb gefolgt, bnbci

roerben aber bie ©cßriften bcbfelben ©erfafferb jufammengefteüt,

bab 9teue Seftament mirb in einer ?lnjaßl Don ©ruppen üor-

geführt, unb innerhalb ber einzelnen, je mehrere Sdjriften um*

faffenbcn ©ruppen bie l}iftorifc^e ©ietßobe in "Änmeubuug ge*

bracht ©oraubgeßen ©rörtcrungen allgemeiner Ärt unb in

einem jmeiten Steile merben bab neuteftamentlicße Ganon unb

bie 9lpofrcpßen bcßaubelt. 3»* ber äußeren Ülubftattung erinnert

bab ©ließ mit feinen lateinifeßen Itjpeu unb feinem Unterfcßieb

Pou ©roß* unb Slleinbrucf am meiften au bie Einleitung oou

3aßn, nur baß ber 'Drurf bei ©elfer Diel marfanter unb ge*

fälliger ift.

9(ub bem reießen ^nßalte fei ßier auf einige ©unfte ßin*

gemiefen. ©ei Catirung beb ©ialtßäub* unb :Uiarfub*©Dnnr

geliuinb mirb Dom 3tenäub$cuguiß priucipiell gaitj abgejeßeu

(S. 78), bie Wbfaffung beb ©fattßaub * Goangeliumb in bie

3aßre 41/42, ber 'Diarlubftßrift um 44, beb Sufab*®DangeliumS

61/62, ber 9lpoftelgefd}id)te auf 68 uerlegt. 3 11 ber feßmierigen

grage nad) bem Jage beb leßten '.Jlbenbmaßlcb ßat iieß ©elfer in

leßter Stuube in einem ©aeßtrage für ben 14. 92 ifau erflärt,

naeßbem er früher bie fogen. 9lnticipationbtßeorie Dertßeibigt,
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<2. 814 ff. n6er bie grage in suspenso geluffen Ijatte. 3»
Sachen ber tölafj’fchen £>ppothefe betreff? be? /9 = ‘Tejte? ber

91poftelgefd)id)te fiebt er fiel) „nicht »eranlajjt, auch nur ein

gota üon feinen bejüglid)en Ausführungen jurüdgunehmen ober

abjucinbern“ (2.217), unb er formulirt 2.229 f. feine ?lnftd)t

bahin : „®ie 2onberlcSarten be? Sobej D unb feiner Trabanten

finb, foioeit eS fidj nicht um 2d)reiböerjehen haubett, lutanifchc*

@ut cbenfo wie ber a«2ejt." ®al. 2, 1— 10 ift nicht mit

91.»®. 15, 1 ff. ,
fonbern mit 10, 30 bejw. 12, 25 ibentifch

(2. 170 f.) ;
bie 9lbreffaten be? im 3ahre 49 getriebenen

©alaterbriefe? finb bie auf ber erfteu ©liffionSreife gewonnenen

Eljriften in 2übgotatieu (2. 438). 3« ber forint^ifc^en @e«

meinbe maren »ier SKichtungeu (2. 476), eine 3>mfchenreifr

be? Apoftel? noch Korinth h fl t Weber »or bem erften, noch öor

bem jtuciteu Äorintherbrief H$lab unb ift überhaupt ju negircn

(2. 496 ff.). ®er ^eibenc^riftlic^e Sf)ntatter ber römifchen

©emeinbe fteht unbebingt fcft (2.513); ba? 3)cfrct be? fiaifer?

Elaubiu? bei Sueton. Claud. c. 25 hat mit bem ©hrMtcntbum
gar nicht? ju fchaffen, e? betraf (ebiglich bie 3“ben, welche fid)

unter 9lnführung eine? gewiffen ©hre
l"
tu^ fortroäljrenb gegen bie

römifd)e Obrigfeit empörten; 9tqui1n unb IfSriScilla »erließen

fHom al? 3»ben unb würben erft in Sforintlj »on }>auIuS in

ba? ßh r'fteuthnm aufgenommen (2. 518 u. 536). 3)er tSon*

cipient be? .fpebräcrbriefe? ift 91potlo? (2. 600). 5?er etma

49 »erfaßte unb au bie jubenchriftlichen ©emeinbeit in unb

außerhalb ^aläftina? gerichtete 3afobu?brief (2. 658 ff.) fteht

außer allem bewußten SJerfjältuiß jur paulinifchen Sehre unb

umgelchrt (2. 634 ff.). 2. 43 f. finbet fid) ein trefflicher

©jcur? über ba? ntfii oa^ßncmv 'Dlatth- 28, 1 ;
2. 661 ff.

über bie ilirginität 'Diarien? unb bie „IBriiber be? i>erm‘.

üBenn (Sphef. 6, 21: „®amit au cf) ihr meine Sage erfahret“

uon einigen ©jegeten jum Cfolofferbrief in 93ejie()ung gebracht

wirb, fo erinnert bie? an bie ©epflogenljeit eine? »erftorbeneu

©nmnafialprofefforS, welcher hinter einen Auffaf) in Erinnerung

au ben juuor corrigirten fdjreiben fonnte: aud) nicht fo übel

iöelfer weift jene Deutung 2. 569 mit 'J{ed)t ab.

3n bem 33elfer’jd)en ©udje werben alle einfchlägigen

gragen unb Probleme mit einer ©rünblicfjfeit, mit einer 2acf)»
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fenntnifj, mit einer ®eberrfd)ung ber fatbolifeben unb afatbol»

ifc^en fiiteratur bebanbelt, toie fie nur burcf) jahrelanges liebe»

BolleS (Einbringen erreicht roerben famt. .§ier rebet ein ©e>

tet)rter, ber ben Sdjroierigfeiten unerfdjrocfen in§ 9luge blieft,

ber mit tiefgläubigein Sinne unb ebler (Begeiferung für bie

fl. Urtunben gefunbe luiffcnfcbaftlicbe ffritif glücflid) Bereinigt,

bent neben tbeologifd)er (Erubition eine tja'Oorrageube p^ilu>

logifd)e (Bilbung ju ftatten toinmt. Seljtere fe^t it)u in ben

Staub, auch bie formelle ©eite ber canunifdjen SBiidjer gu loiir*

bigen. (BeifpielStoeife finbet er 91»®. 10, 33 eine „aQcrliebfte

gried)ijd)e SBenbung“ (3. 116). Die Sprache bc§ (BerfafferS

ift lebhaft unb beiftifch
;
man mertt, bofj baS (Bttd) au$ afabem»

ifcljeu S3orlefungen betail3geiBacbfen ift. 'Ber lj3f)i!o(oge greift

ju einem flaffifcfjen 9lu§brutf, loo er fief) ihm gerabe anbietet:

wc; avvekovu tinelv (©. 482), tranquillitas aninii (3. 493),

iüi; iv nQnnih'^rjg fuget (S. 653). Cer Sleinbrucf gibt nicht

fo faft fttnmerfungen, al§ uielmebr längere ober fiirgere ©jeurfe,

iuelcf)e viele ©cbriftftellen befjanbelu, über gange ©d)riftabfcbnitte

SJidjt Bcrbreiten, IDtetbobologifcbeS unb ©bronologiftfeä feft»

[teilen, ^iftorifdje ^eugniffe roiirbigen u. bergl. 23ie icf) fe^e,

l)at baS Sud) and) [dfon Bon fatf)olifcf)er unb eoangelifeber

Seite mit 5Bed)t reid)eS 2ob erhalten. SBenii auch bie liberale

proteftantilcbe $be°l°9' e
.

bereit tjuiibertfeiltige (Einfälle, SöiHfiir«

licbleiten uub 23iberfprüd)e oftmals gebübreub gefenngei<bnet

locrben, mit ber conferoatiBen Haltung beS (BticbeS nicht ein»

Berftanben fein, tuenu aud) auf fatbolifeber Seite ntaueber über

manches anberS urteilen roirb, bie 9lnerfennung mirb bem

(Bndje 9liemaub Berfagen fönnen, bafj e» in ber Stiftung

feinerer ©elebrfamfeit auftritt uub feine s4)ofitiou mit großem

©efdjicfe Bertbeibigt.

Üleferent erlaubt ficb nun nod) einige 9lu8ftellungen ju

macben, ba er ft<b mit bem nerebrten Sebrer in ber lieber«

geuguug einig loeif, bog ber ffiiffenfcbaft nur burdj offene, salvo

debito honore gefebebeube SluSjprndje gebient ift. HHancbmal

fann ancb ein „Sficbtfacbmaun“ einen oerniinftigen (Einfall bBben.

3ft ja bod) Bor furgem felbft Saieu für ab unb gu ein guter

©ebnnfe in ©naben gugeftanbeu loorben ! 3>ie Sprache 9)elferS

erfebeint mancbmal gu npobiltifd) uub guBcrficbtlid). (Er er»

®ifi»t >i>om- «unter cxxviu. 12. cison 65
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:

fennt S. 438 mit „boflenbeter ©eftimmtheit", S. 438 mit

„afler ic^ertjeit", er trifft S. 674 eine „enbgültige" ©nt--

fcfjeibung, S. 754 „ftefjt über aßen 3»brifet erhaben bie 3©at=

fad)e bor unS." $ie§ fdjeint mir benn bod) jubiet auf einmal

gefagt in einer ‘SMScipliit, bou bcr nach einem SBorte 3üUcfccr#

„©iehtbetßeiligte beit ©inbrucf geibinnen, e# fei nicht# unb man

fei bor nicht# fidjer" (S. 427). Ueber ba# Comma Joanneum

geht ©elfer inerfmiirbig rafd) h>><meg. ©ei ber ©ehanblung

be# erftcn fohanneifchen ©riefe# ermähnt er c# gar nicht, fonbern

berührt e# nur furj burd) 3beennffociation S. 363, tno Don

bcr ©erifope adnlterae bie ©ebe ift. 3>n einer ©inleitung bon

852 Seiten ermnrtet man aber aud) etroa# über bie ljcinb=

fchriftlidjc Ueberlieferung ber Steße, ihre ©ejeugung bejro.

©idjtbejeugung burch bie ©äter u. f. ro. SScnn er ba# bc=

tonnte $)efret be# l)t- Officium# nur fagen lägt, bah bie

„Seugnung nicht mit abfoluter Sicherheit gemacht merbeu föune",

fo entfbricht ba# bem SSortlaut nicht, ber auch bn# in dnbium

revocari uerbietet. freilich ift burch bie bem ©arbinal ©aughan

gemorbene ©rflärung bie £>ärte be# Defrete# glücftich gemitbert

unb ber miffenfdjaftlichen 3)i#cuffiou ihr ©cd)t gemährt morben.

©ine ©ehanblung ber $anbfd;riften unb Ueberfeßungcn, roie

fie bei Irenfte unb Schäfer fich finbet, mirb bei ©elfer hoppelt

ungern oermißt. ©iefleicht ^ntte fich ber dtaum burch fürjere

Raffung anberer ©artien befchaffen laffeit tonnen. ®ie mid)-

tigften £anbfd)riften roerben jmar aufgeführt, aber nur gan$

gelegentlich (S. 757 f.). 9lud) eine d)tonologifchc $abeße ber

neuteftamentlichen Siteratur, be# Sieben# ©auli unb ©etri unb

anberer ®aten, mie in Jparnarf# ©hconologie ber altchrift*

liehen Literatur (S 717 ff.), ftiinbe bem ©ud)e gut an unb

mürbe banfbar benüßt roerben. ®ie ©hronologie be# Heben#

©auli ift S. 128 f. furj angegeben. S. 418 ift Sunt# St ird)en*

gejchichte ohne ©enenuung ber Üluflagc citirt
; thatfächlich mirb

bie jmeite Auflage citirt. SBenn e# S. 80 heißt: bem

canonifchen ©tarfuSeoaugelium begegnet un# meiterhin eine

große Srifcße, Sebenbigfeit unb Wnfdjaulichfeit ber ©rjählung,

eine roeit größere al# beifpiel#roeife in ber erftcn ©bangetien*

fchrift ;
an oielen Orten ift bie Darfteßung eine io malerifche

unb betaiüirte, baß fie auf einen Ülugenjeugen jurüefgehen
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muff", fo fittbe id) biefc Jaffung bc^ljalb cigeittljümlid), loeil

baS elfte iSDangelium bod) auef) Don einem Sugenjcugeu ftammt.

35er Saß 366: „Watt uergeffe boef) nicf)t, baß 3efuS biefeu

SuSfprucf) ($äofj. 21, 18) au fpetruS tfjat, itadjbem leßterer

i()n bereits am Ärettje bangen unb bie Stute auSftrccfen ge-

feljen ^atte" ift nidjt fo toörtlid) ju nehmen, ba fßetruS ja

nid)t auf (Golgatha getoefen ift. 3. 389 rebet ©elfer Bott bem

„ju l£pt)efuS um 150 abgehobenen uitb balb Darauf itiebcr»

gefdjriebenett Ißefpräd) ( 3uftin^ beS WartprcrS) mit bem

3uben irpp^oit“, tuaS nidjt fo ohne weiteres gejagt tuerbeu

tarnt. S. 756 ift ju tefen : „©eiftlicfje ©orftänbe finb aud)

bie inSgemeiu aus ber Witte ber TiQeaßtvt^nt geitommeiicn

inioxonoi“

;

eS ift aber $ljatfad)e, baff gcrabe int Sltertfjum

ber ©ifdfof oicl häufiger auS ber ßal)l ber Diatoneit Ijcruor»

ging, alS auS ber ber 5|3reSbnter. ßtt 3. 597 f. bejiu. 611

ober 750 märe jeßt bie uott SRottmanner in ber Revue Böue-

dictine ^uli 1901 gefennjeidjnete Stellung beS f)t. SuguftinuS

juttt ©erfaffet bcS Öebräerbriefeö ju notiren. Sarnarf) citirt

ber große Slirctjenle^rer beit ©rief bis juin ^aßre 406 als

paulittifd), oom 3at)rc 409 bis 430 aber nur noct) als epistula

ad Hebraeos. giir ennonifd) aber t)nt er ißn ftetS gehalten,

^ttm 3d)lufie noch einige ®rticffet)lcr: 3.28, 41 unb 43 je

in einem l)ebräifd)en, 3. 87 91. 5 unb 3. 730 je in einem

griedjifdjen Störte, tttib 3 739 muß eS tjeißen „feßen"

ftatt „fegte"

.

I)icje SuSftänbe finb ganj Derfdjtoiubcnb int ©ergleid) ju

bett Dielen uitb gro&en ©orjügen bcS Sucres. tfS ift ein

2Bcrf, an bem man eine aufrichtige Sreitbc hob™ tann. Wöge

es Don unferer tl)eologijct)en ^DQ^'b ftei§icj gelcfeit unb ftubirt

iDerbett! ©om atabemifetjen Seßrer „afabentijd)" ju @runbe

gelegt unb ucriuertbet ift e§ oortrefflid) geeignet bie jungen

ihe °is9ei1 Ot bie ©nleitungSfragen einjufüljreit, fie mit i'icbc

uitb ©egeiftermtg für bie 1)1. Urfunben ju erfüllen unb ju

eigenem Suchen unb 3orfd)en anjujpornen.

iRcutlingen. fjugo Rod).

65*
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^j)ilo(opl)ie &e$ ®eltic$.

Söoit einer ^Jfjilofop^ie beS Selbes ju fprechen, mag auf

ben erfteu ©lief überrafcheit unb bei bem grobmaterieüeii

ffiljarafter, ben bie populäre ÜReinung mit bem begriff beS

©elbcS perbinbet, mehr als geroagt erfefjeinen. ©eljört bodj

baS Selb feiner mefcntlicfjen ftunftion nach in bie 'Seit hinein,

in ber bie materiellen ©üter fiel) bewegen, in welcher fo

materielle Vorgänge luic laufe!) uub St auf
.

^Jrobuftion unb

(Sonfumtion gleidjfam ben StreiSlauf beS ©luteS in biefem

eigenartigen Organismus bnrfteden. ittau ^at bie Smpfinbung,

als ob HJIjilofop^ie unb ©elbwefen burefj ju weite Snftanjen

getrennt mären, als baß fie in eine fo unfje ©ejiehung gebracht

luerben biirften ;
eS fönntc ben ülnfc()eiu ermeefen, als ob bit

SBiirbe ber ^^ilofopbie einen 'Abbruch erlitte, menn fie aus

bem ©ereief) ber Jbeen ^ernieberftiege unb über bie ©ebeutung

bcS ©elbeS fpefnliren wollte, als fei bnS @elb, bie «Seele beS

materiellen ©etriebeS, ein ber ^l)i(ofopl)ie unwertf)eS Obfeft.

©eorg Simmel bot in einem umfangreichen 2Berf, baS

ben litel führt ,,'4S^ilofop^ie beS ©elbeS" (Seipjig, Dunrfer

unb Smmblot. 1900 gr. 80. XVI u. 554 ©. 13 SK.) unS baS

tieffte Söefeu beS ®elbeS enthüllt, baS gleichfam bie materia«

liftifche ©Jcltfeclc ift. 3» iebeui Sehrbuch ber fllationalöfonomie

merben '-Begriff unb (Munitionen beS ®elbcS behanbelt, uub ftetS

bilbeu bie Sfapitel, bie baS ®elb erörtern, bie fchwierigften,

wie bie bamit oermanbten fragen nach bem ©egriff unb

SBcjen beS 3Bertf)eS. Um unS aber einen ©lief in bie 'Dtpfterien

beS ©elbtoefenS unb in bamit jufammenhängenbe pfncholo*

gifefje fRücfWirfungen tljun ju laffen, iuie eS «on ©eorg Simmel

hier gejehieht, baju beburfte eS beS i^o^en 'DlajieS abftralter
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3Denffraft unb ber ganjen Jtunft, für ben CUebnnfctt ben ju«

treffenbften 'ÄuSbrucf ju finben, roie fie biefer ScßriftfteHer fein

eigen nennen fann.

Der pßilofopßifcße Stanbpunft, ooit bem au§ Simmei

feine fcßroierigen Probleme [teilt unb ber Söfung unterliefet,

ift ber be§ fßantßeiämuS. ©r felbft fpricßt üon einem „empi*

rifcßen ißantßeilimuS biefer Unterfucßungen, bie mit bem fiebrigen

unb 'Materiellen best Dafeiuä nicßt bureß 3urw^1DCifun8 00,1

beffen ßößeren Stufen, fonbern bureß 9lnfneßmen in biefeiben

fertig ju luerben fucfjt" (S. X). Diefe SBeltanfcßauung beS

5Jcrfaffer? barj unö jebocß nicßt ßinbern, feiner güßrmtg un§

anjuocrtrauen, um bie 3Belt bc§ ©elbe$ feitnen ju lernen,

greilicß brauet eö 3*0 unb Miiße, um fieß in ba£ — toic eö

ber 3*» ccf ber Unterfucßungen mit fict) bringt — obftraft ge»

ßaltene '-öueß einigermaßen einjuiefen, unb befouberS am Jlnfang

bc3 SBerfeb, ber ben analptifcßeu Jßeil umfaßt, märe mau

meßr al$ einmal uerfueßt, ber Müße fid) ju entließen unb basS

53u(ß jur Seite ju legen. Slber man rairb boeß micbcr für

bie aufgemanbte 3e> f unb Miißc pieffaeß eutfeßeibigt bureß bie

giillc neuer ©ebanfen, fojufagcu beftänbig fieß ueräubernber

SluSblicfc in ben eigenartigen ft'oÖmoS, in bem baS ©elb lebt

unb regiert. Unb ift e$ aueß bureß ben ©ßarafter ber uon

Simmel angeftellteu lluterfucßungen bebingt, baß bie Spracßc

im ©roßen unb ©anjen feßtoer oerftänblicß ift, fo tft auf ber

anbern Seite bie Mcifterfeßaft Simmeid um fo großartiger,

mit ber er aueß in biefe abftrafteu ©ebanfeitreißen 'JKarme unb

Oebett ßiueinjugießeu meiß; bie ©eioaubtßcit in ber 'öeßerrfeßuug

ber fpracßlirßeit gornt uerbient oßne llebcrtreibung eine fünft«

letiftße genannt $u loerbeu.

3fn einem elften Stapitel erörtert Simmel 'fflertß unb

©elb. Dticßt in alleioeg mirb feine ®uffaffnng bed 33crtße®

auf 3uf0nunung redjnen biirfen. tRicßtig ift geioiß, baß ber

SScrtß nießt ctiuad rein Subjeftioed, lebiglicß ber Scßiißung

©ntftammenbed ift. Die Dinge fiub iDertßooll aueß bcdiuegeu,

toeil fie ftßrocr ju erlangen fiub (S. 20 f.). Die Obfcftioirung

bed SBertßed entfteße bureß bie Diftanj bed ©uted oon bem

badjelbe Söegeßrenben. ?lber faft etioad ju feßroff ioenbet

fieß Simmel gegen bie iöeftimtnuiig beb üSertßcb burd) bie
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Braud)barfeit ober 9}ü|)lid}feit (©. 45 f.), obrooljl boch gerabe

biefe? Sdiomcnt bie objeftiüc ©leichfjcit unb bie fubjeftioe Un»

glcichhcit im sKu?tanfchoerhältni{i am heften au?jugleicf)cn

geeignet ift.

(Sine oiel oentilivte 3ra 9c bcljanbett ber Berfaffer im

^weiten Kapitel feine? SBcrfe? (ber ©ubftanjioerth be? ©elbe?l,

bie Stage nämlich ob ba? ©elb, ba? felbft ade Dinge roerthft,

nicht blo? bie materieUen, fonbern, roie im golgeuben gezeigt

loirb, aud) beit ibecüen fein ®iafi aufjtuingt, felbft aud) ÜBectb

befifjeu muff. ©tf,einbar mu§ ein berartiger (Sigenroerth be?

©elbe? borfjanben fein. 3ubef> beftreitet biefj ©irnmel,

er erblicft im ©elb lebiglich ben ?lu?brucf einer SSerthproportion,

eine ibeeUc gunftion, bie nicht an bie mcfjr ober loenigcr

mertf)üolIc ©ubftanj ber 'Hfünjcn gefniipft ift. 9lUc ÄBert^e

be? (SbetmetaHe? „bilben eine '.Reihe, bie nid)t? anbcre? ift al?

eine 9iei()e öon gunFtioncn, Die? Perbirgt ftrf) natürlich ber

(Srfenntnifc nmjomebr. je roeniger lebhaft biefc Snnftionen in

ber SBirflidjfeit ftnb. Die ganjen Bcbenfcn be? Wittclnlter?

gegen ba? ^injennefjmen gehen baranf juriief, baft ba? ©elb

oiel ftnrrer, fubftanjiefler, ben Dingen gefchloffencr gegenüber;

ftehenb erfd)ien unb mar, al? in ber 9?eujeit, in ber c? oiel--

mehr btjnamijch, fliehen?, fief) nnfchiniegenb roirft unb crfc^eint.

Die Slboption ber ’ilriftotelifchen Scf)re : e? fei unnatürlich, b flB

v*)clb ©elb gebäre, unb bie Beturtheilung bc? 3'nff? al? Dieb

ftahl, ba ja ba? jurücferftattctc Kapital fchon fo oiel fei roie

ba? entliehene; bie Begriinbung eben be?jelben bnreh ?llerauber

Pon £)a(e?; baff ba? Selb fich hoch bnreh ben (gebrauch nicht

obniihe, unb baff e? nicht, roie bie Cbjeftc eine? sJRieth?oertrage?,

bem ©laubiger einen DJnften abroerfe; bie 2ef)re bc? hl Dboma?,

bah beim ©elb, roeil e? oon oornhercin jum Säeggeben beftimmt

fei, ©ebrauef) unb Verbrauch jufammenfielen unb man be?ha!b

jenen nicht, roie ctroa bei einem SSohnhau?, gejonbert uerfaufen

fönne, — all biefe Sehren jeigen ,
roie ftarr, ben SM*

tuationen be? Sehen? unoerbunben, roie roenig al? '4kobuftio>

fraft bn5 ©elb erfchien" (©. 137).

3ur Pollen 2pöt)e ber 'Betrachtung erhebt fid) ba? geift«

oode SSerf oom britten Kapitel ab. 3n biefein unb ben foU

geuben behaubclt ©immel nachcinanber bie ©tedung be? ©elbe?
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überhaupt innerhalb ber Gultur bei" SRcnfdjen: bad ©elb in

ben ßiBccfieiben (3. ft'ap.), bie iubinibuelle grci^eit (4.Jfap.),

bad ©elbäquinaleut pcrfonalcr SBertlje (5. Kap ), ber Stil bed

Sehend ( 6 . 5?ap.). Schon bic Nennung ber Sapitelüberfdjriften

jeigt, baß ^ier Simmel bie große Ülufgnbe 511 löfen unter»

nimmt, ben Ginfluß bed ©elbed auf bie gefammten 3nl)alte ber

(Gultur, auf bie SMaffen» unb 3"bibibualpf«d)ologie, auf bie

Sebendgeftaltung methobifd) ju beftimmen. 3ugleid) gibt uud

Simmel bamit eine Bnalqfc bed inneren Scrucd unb Sehend

nuferer mobernen Gultur. Gr zeigt, mie bie feinften 'Jlud-

Strahlungen berfelben in Sunft unb Siteratur uon bem ©elbc

berührt inerben
, freilich in meßr mittelbarer ffieife burd) bie

eben infolge ber mobernen @elb()errfd)nft eigenartig geftimmte

„moberne“ Seele. Durd) iiberrafd)enb feine Bemerfungeu tueiß

ber Berfaffer roeitaudfdjnuenbe ißerfpeftioen bid ind iuuerfte

©etriebe ber mobernen, gelbmirthfchnftlidjen ©efcUfdjaft ju er-

öffnen, burd) feine ©abe feßarfer 38elt~ unb 9Jtenfd)enbeobad)tung

uerftel)t er ed, ©ebiete jur Beleuchtung ber Perborgeu liegenben

Ginflnfje bed ©elbcd hernnju,pichen, bie fd)einbar meit obliegen.

So befonberd toenn er bad „©elbnquioalent ber perfonalen

SSertlje" beschreibt (S. 365—454). Die anfdjeiuenb am ineiteften

uon einanber entfernt liegenben ffiertße, '45erfönlict)fcitsSiDcrtl)

unb ©elbwcrtlj, lueifen einen 3 u fam n,cn han fl onf. Sd)on auf

primitioeu Gulturftufen tritt und auf biefem ©ebiet bie Sühnung

bed Dobtfcßlaged burd) ©elbbußeu ald eine häufige Grfcheinung

entgegen. Der Stamm, bie ©end, bie Familie forbert einen

Grfaß für ben öfonomifcheu Betluft, ben ber Tob eined SOlit»

gliebed für fie bebeutete, unb ließ fich bamit für bic impulfin

uaheliegenbe Blutrache abfiuben. Daraud folgert Simmel, baß

ber Urfprung bed Söergelbed rein utilitarifch tft (S. 367 f.).

Sntereffanter itod) finb bic Beziehungen bed ©elbed ju

ben perföu(icf)en SSertljen, mie fie fid) in bem Öraueufaufe bar»

Stellen. Die .Raufehe , ihre außcrorbcnt(id)e Jpciufigfeit in ber

Bergaugent)eit culturell norgefd)ritteuer Böller unb in ber

©egeumart toeniger ciuilifirter
, finb befaunt. Dad ©cfütjl

non Gntmürbiguitg, bad ber .Rauf einer Berfou für ©elb ober

©elbedmerth im mobernen Söieiifchcu enoccft, ift in feiner Be»

jichung auf frühere hißuvifche 3 uftnnbc nicht gerechtfertigt-
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So lange einerfeit§ — bie$ bie Srflärung, bie Simmel bafür

gibt — bie Bcrfönlid)feit nod) me|jr in ben ®attung3tbpu~

eingefcnft ift, anberfeitä bev ©elbiuertlj nod) nid)t ju oölliger

garblofigfeit oerblajjt ift, fteijen fid) beibe nod) näher, unb bie

perfönlid)e SBiirbe nnb ba$ ®efüf)l ber @^re (jaben bei

ben alten ©ermatten barunter fidjer nid)t gelitten
,

bag

baö Söergelb ifjreu ©ertl) in ©clb auSbrücfte. Aebnlid)

liegt aud) bie Sache beim grauenfauf.
®ie Sfjatfactien ber Sinologie jeigen oielmefjr, baff berfelbe

fid) feineöiücg§ ober and) nur oorjugätoeife auf ben niebrigfteu

Stufen ber Eultur finbet, Uncibilifirtc Bölfer, toclche bie

Äaufef)e nicht feinten, fmb mciftenS fehl' uncibilifirte Golfer.

SSie Simmel feine ©ebanfen gern in bie gönn oon Antinomien

fleibet, fo auch h' t
'r: emiebrigenb ber Äauf ber grau in

höheren Gulturjuftänben erfdjeint, fo erhöhenb fanit er in

niebrigen mieten, unb jioar au§ jioei Urfachen. 'Ser grauen«

tauf finbet einmal gar nie nach Art ber iubioibualiftifthen

SBirthfchaft, beb inbioibualiftifch gefärbten £aufd)eS oon SBaare

unb ißreib ftatt. Strenge gormeln unb genaue Beobachtung

beb jjerfommenb unb ber gamilieninterefjen uerleihen ihm einen

au$gefprod)en foeialeu ©hQra ^er. 35ann ift ber grauentaui

ein ungeheurer gortfehritt gegenüber ber SHaubehe. Aber bann

liegt eben auch int Äauf bie beutliche Anerfeunung, baß bie

grau mertbooü ift. 3ng(eicb üegt im Äauf bie lenbeuj, oon

ber '.ßulpgamie jur Bionogatnie überjugehen gerabe mit Siiirffid)t

auf ben ©elbaufionnb. Unbaud) auf biefem Söegc führt ber .Äauf

ju einer gefteigerten ,fpod)jcbäbung ber grau. ift fcfjabe,

mit 9iücffid)t auf bie SRaumoerhältniffc h' er bem Berfaffer

nicht meiter in ber augebeuteten SRichtung folgen ju tonnen.

SHur noch ein paar furje Bemerfuirgeu ' über ba« Ber>

hältnifj ber ©elbmirthfchaft jur fßroftitution. BJährenb bie

gelegentlich be# grnuentaufeb gejagten SSertlfe ebenfo gut in

fRatural* tuie in ©elbforui auftreten tönneu, cutfprid)t ber um

ehelichen ,'pingabe, für bie ein ^rci# gcjaf)lt toirb, in ber Siegel

bie ©clbform beäfelbcn. ®ie ^roftitutiou trägt ben 6h flrafter

einer blofj momentanen gefd)tecbttnben Bejief)uug, ber man fid)

bureb bie Eingabe oon ©elb ooDftänbig entlcbigt, unb jroar

meit oollftiinbiger al« mit ber Eingabe irgeub eineä qualificirten
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(MegenftnnbeS, ber bod) irgenbmie eine ibecllc Signatur ber

ben feiben gebenbeu fßerfönlidjfett anfgeprägt ift. gein bemerft

ber ©erfaffer, man empfinbe umgetefjrt am SBefcn be§ ©elbeS

felbft etroaS Pom SBefen ber Sßroftitution. „Die 3nbifferenj,

in ber eS fid) jeber ©ermenbung barbietet, bic £reulofigfeit,

mit ber eS fid) oon jebein Subjefte löst, roeil eS mit feinem

eigentlich Perbunben mar, bie jebe JperjenSbejiehung auSlöfchenbe

Sachlichfeit, bie ihm als reinem ©fittel eignet — alles bied

ftiftet eine pertjäiignifjooUe ?lnalogie jmifchen ihm unb ber

©roftitntion" (©. 391).

Der ©erfaffer fommt im meitcren Verlauf auch auf bie

lilieral=focialiftifd)c ©ertfjthcorie ju fprechen : bie Arbeit be*

grünbe ben SBertf), bejm Daufchmertfj einer SSaave. Oh" e fie

für Poflftänbig einroanbfrei ju hotten, glaubt er boeff in einigen

jpauptpunften fie ben üblichen ffiinmenbungen gegenüber auf*

recht h°tten $u fönnen. SBenn man immer auf ben tiefen

lluterfchieb jmifcfjen (Seiftet unb tpanbarbeit IfinroeiSt, fo glaubt

ber SBevfaffer buch, baff eS gelinge, beibe auf einen gemein*

famen Dlenncr ju bringen, unb in ber ©eifteSarbeit ein ©iel»

fachet uon 91rbeit, bie in ber ©luSfcltt)ätigfeit flecfe, jn be*

rechnen (©. 433 ff.).

3m 6. Äapitel : ber Stil beS ScbeitS, mirb ber ©erfaffer

nod) auf eine intereffante grage geführt, nämlich bic gragc

nach bem ®trunbe, roarum in ber ®eIbmirtt)fd)oft ber ©erftanb

fo auffaüenb (jeroortritt unb bie Seeleufräfte, bic mir als

©emiitl) ober ®efüf)l bezeichnen, fo fehr bagegeit in Schatten

gefteflt merben. 3ebcr meifi uon ber Dtjatfache, baß nufere

3eit gemiithSänncr ift, als manche ©eriobe ber ©ergangentjeit,

baß Diele gemütf)liche ©ejiefjungeu gcfchmunbcu finb, bic ehebeut

beftanben haben. Diefi ift junächft bie golge beS ©cittclS*

charafterS beS ©elbeS, in golge beffen ber ^nteUeft DefouberS

ftarf angefpannt ift. Da jcbeS ©littet als folchcS inbifferent

ift, fo fnüpfen fid) alle ©cfiihlSmertl)e an bie ßmeefe, je mehr

folche (Snbftationen nufer praftifcheS Sieben enthält, befto ftärfer

mirb fid) bic ©efüfjlSfunftion gegenüber ber ©erftanbcSfuuftion

betl)ätigen. DaS jeigt fid) auf allen niebrigen Sulturftufen,

unb noch bas ©littelaltcr hatte burd) bic auSgebef)nte ©robuftion

für ben Selbftbebarf im ©egenfaj) jur heutigen für ben 9lbfa()
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fcßaffenben ißrobuftion, burd) bie 9lrl beS £>anbmerfSbetriebe

*

int (Segenfaß jur heutigen fapitaliftifcßen ÜtrbeitStßeilung, unb

iitSbcf onbere burcf) bo§ ©iitleben mit ber Äircße fine diel

größere 9lnjaßl „befinitioer ©efriebigungöpunlte bcö 3*»^*
ßanbelnS", al8 bie (Segeuwart, mo ba$ (Selb al§ allgemeine#

Jaufcßmittel bie 3'üecfre*hen foft in® Ungemeffcne uerlängert

(<S. 457). 3a bas (Selb wirb oielfacß ©elbftjmecf, unb bamit

werben außerorbentlicß öiele ®inge, bie eigentlich ben ßßararter

eines ^wecfeS Mi ben — „>&elbft$roecfeS“ meint ber ©erfaffrr

(©. 458) — ju bloßen ©Mitteln ßerabgebrücft. SJie ®ßarafter=

tofigfeit, bie ba£ (Selb hat, prägt auch M- gelbmirthlchoMlidjen

(Segeuwart ein gute§ Sticcf ihrer 3nb*ffe reiIä auf. $)arau#

crflärt fich auch ba# oielfach llnbefriebigenbe unb SBiberfprucßs»

DoOe, ba§ bem Sehen be# mobernen ©lenfcßen onhaftct unb

ba# auch feinen ftu&brutf in Sunft unb Siteratur ber (Segen*

wart finben muß.

Söir feßen, roie ficß oon hier au# jaßlreicßc ©erfpeftioen

in bie moberne SBelt hinein eröffnen, in welche Fimmel mit

feiner ©eobucßtiingggabe ben iibcrrafcßten ©lief eröffnet, ßr

jeigt, wie bie ßaftenbe ©lobe, überhaupt bie Unruhe be#

mobernen Sehen#, mit ber (Selbmirtßfcßaft auf# engfte Jufamnten-

ßängt (©. 493, 522). ©on befonberetn Sfntereffe finb bie

©emerfungen über ba# Serßältniß oon (Selbroirtßfcßaft unb

©aturbetraeßtung (S. 515). $a# gelbwirtßfcßaftiiche unb bas

bauen abhängige ftäbtifeße Sehen haben uns oon ber ©atur

entfernt, greilicß ift gerabe bureß biefe ß)iftan$irung eine

eigentlich äftßetifcße ©aturbetraeßtung erft möglich geworben.

5- f8 alter.
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Beiträge $nr fBi$tl)uui$gcfdjid)tc üoii ilWfiiidjcn^tfijing.')

©fit langem mar cä SBunfd) ber greunbe bäuerlicher

©efchidjtf, baff 2>eutinger’8
,
©eiträge“ ,

bie mit bem $obe

ihre® $jcrnu3geber§ 1854 eine unerronrtete Unterbrechung er=

fahren hotten >
mieber aufleben foDten. ® och hot erft ber

Anfang beö neuen gahrhunbertS biefen ffiunfeh erfüllt; $anf

ber ©nabe beä (SrjbifchofS Dt. granj ^ofepf) non 9Wiincf)en

unb greifing ift bor lurjem ber erfte Vanb einer neuen golge

biefer Beiträge crfdjienen, ber ba$ erprobte, bie
l

S)iöcefau=

gefchichte nach öden Seiten h'» berücffichtigenbe Programm

QDeutinger’8 DoQinhaltlich ju bem feinen gemacht unb bcöf)alb

un$ eine 5Reif)e ucrfd)iebener, aber burcf)meg beacl)ten$merther

Wuffiifce unb Veröffentlichungen mittheilt.

3n biefem neuen, mm $>r. granj £lnton ©pcd)t, Wiin-

djener Immfapitular, rebigirten Vanbe
,
bem hoffentlich eine

lange tKeilje meiterer Vcinbe ohne Unterbrechung jolgcn mirb,

finbeu mir an erfter ©teile eine gebiegene 9lbhanblung Uon

55r. sDlaj gaftl in g er über baä iobeöjahr be§ h*- Korbinian,

in ber alö Saturn be$ ?obe3 biefeö ^eiligen ber 8. September

725 erroiefeu mirb. 3n einem jolgenben 9lufjahc belehrt uns

ber unermüblicbe Sonoeutuale poii ©t. fßeter in Saliburg,

P. IfJirmin fiiubner, über bie filöfter im SBiSthum greifing

nor ber ©äcularifation
;
befonberS perbienftlid) finb ba bie Giften

ber Slofterborflänbe. Hluf biefen Sluffaft folgen jmei oon

Dr. ffimil Uttcnborfer; in bem erften gibt er un£ ben

reichen Inhalt eines bie 3ahre 1473— 1510 umfaffenbeu

1) Beiträge jur ®cfd)ictue, Xopogrüptjie unb Statiftif be$ ffirp

biettjumö ®Jünd)en unb greifing oon ®r. SRartin oon
®eutinger. gortgejept ooit 3>r. gr. VtntonSpedjt,
©omfapitular. 7. iöanb. (Äeue golge 1. 43anb.) SJtündien,

3. £inbauer’{d)e '-öudjljanblung (äctjöpping) 8°. 303 6. iejt.

Oßreis 4 Sit.)
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Sreifingcr 3ormcIbud)eb befannt, fowcit er fid) nuf bic Diöcefe

Sreiftnfl behebt 6rwäf)nt fei, baft bicfeS Sormelbud). bab cni§

echten Urfunben. nicht etwa aub ©djulübungen fid) jufammen--

fc|}t, aud) Stoff für bic ©efcbichte bev Bibtbümer Salzburg,
'Itugbburg, Baffau, fRegenbburg, ffonftanj, Söriyeu unb Main^
enthält 3” feinem jweiten Slnffafje gibt Uttcnborfcr Beiträge

fliir ®efd)id)te beb Seminarinm stndiosornm in Sreifmg in ben

Sauren 1613—23. Dr. Marcellub Stiglober jobann ocr»

öffenttidjt bic Snnalen beb Älofterb SSconrn, bic beffen tropft
Buguftin 1740 — 1 745 gefdjriebcn bat, unb fc^cuft unb in ihnen

einen jeitgenöffifd)en 'Beitrag jur ©efdjicbte beb öfterreic^ifcbcn

©rbfolgefricgeb. 3m Slnfcbluffc an biefe Bublifation ocröffeut-

licbt P. Birmin Sinbncr eine gleichseitige 9lufjeid)nung über

bic ©cfcbicfc beb ffloftcrb Degcrnfec unter 21bt ©regor I. oon
1 737— 1 762. Dcb weiteren tbeilt unb ber Bebaftor beb Banbeb.

Dr. Specht, einen eingebeubeu Bericht über eine ßirutungs-

reife beb Srpifi nger Bifdjojb Subwig 3*>fepb int bäuerlichen

Dbertanbe 1786 mit. 6b folgt eine Unterfud)ung Oon Dr Saft
tiuger über Miiud)cnb fireblicbe Anfänge, in ber and) bic

Srage über ben Urfprung biefer Stabt bctjanbelt wirb. Bact)

gaftlingcr ift München eine ©riinbung beb Äloflerb Degernfec,

bod) Dürfte biefe ^wpotbefe faum unbeftritten bleiben. 3»*

lebten 9luffafjc beb üorliegenben Banbcb belehrt unb Dr. Specht
über fireblicbe Bolfbaubgäitgc ’2Ut=

sDiünc^cn0 ju ben B flntanern

in ber 9lu, nuf ben ©afteigberg unb in bic Bifolairoiefe ju

Schwabing.

Dieb ber 3n ba ll beb erften Banbeö ber neuen Jolgc oou

Deutiitger’b Beitragen. Dcrfclbe ift gewiß reichhaltig unb

burebweg beadjtenbwerth. Seine Benü^ung ift burd) bie Bei

gäbe eiueb Bcgifterb Ieid)t gemacht. SSillfommeu ift auch bic

am Schluffe beb Banbeb gebotene llebcrficbt beb Snbalteb ber

früheren fedjb Bänbc bcr Deutingcr’fd)en Beiträge.

Mit 'llubnahnie oon P. Pinbiter gehören fämmtlicbe Mit-

arbeiter an biefem Banbe bem Dontfnpitel unb bem Orbinariate

Miincben*3reifing an, benn Dr. Uttcnborfcr, Dr. Stigloher nnb

Dr. Spedit finb Domherren, Dr. gaftlingcr Orbinariatb*

bibliothefar ju München. Diefe Dtjatfadje ift fjoc^erfreulid),

benn fic jeigt Oou bem 3"tcrcffe, bab bab Domfapitel bem

fchöneu Unternehmen ebeufo wie ©rjbijdjof grauj 3°fepb

entgegenbringt. Dieieb Sntereife beb ©rjbifd)ofb unb feineb

Stnpitclb bürgen auch für ben gortbeftaub ber fo gliicflid)

wieber eröffneten Beiträge Deutinger’b ©b ift auch nicht ju

jweifeln, bah (i«cb bcr Älcrub ber ©rjbiöeefe für biefeu gort*

beftanb bureb Bnfdjaffung ber Beiträge unb burd) tbätige

Mitarbeit an benielbeit eintreteu wirb. B.
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